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3nf)alt8bev$etd)ni§.

C. Xiefenbad)'« »blfettunbe Cfl<

eutopa» 317.

Xtutfttjlanb »etlins »611rrune 15.

Cbflbdume in Vaben IS. XicfenmeWun-
gen in bet Xonau 15. (Jriebel's .vot
gtid)id)tltd)e 8untr auf Vfilin unb Um>
gtfltnb* 93. Xie Cptctflcint Xeutfd);

lanbt 04. ©eetet's .CujbÄicn unb bas

Amt StiBebtlllel' 124. «fttonomif*»
Untettoeifung oon fSorfdjungSteifenben

176. ©orbringen beS fcoiljbtut|d)tn in

Cftftiellanb 254. Xet ffltelb in Cft-

frieSlanb 271. Sdjiffbatmad)ung btt

untern finita 304. Umtoanblung pol-

nifdjer Ctllnamen Inkofen 304. <Dtun<

btl „Xie »ogt|rn* 317. Sit flatufd)cn

Ortsnamen Bon Wedlcnburg 352.

CeBettetd).tlngatn. SeeidiifflatiTl

unb Sctbanbtl in btn öfttrrtiajilititn

«jäftn 1879 125. fiaifdiungen bti btt

ttngorifd>en »oitsjubtuiig 200. Jteful.

täte btt ungarifdjtn S!olt*jä!jlung 272.

Stttiftrcitn butd) Slaoomcn. SSon 8.

flramberget 293. 310. 331. |

Kufjifdjtl «Man. Sibirien. See-
,

oetttbt mit Sibirien 15. 63. 255. Xit
Xibataf.ÄitBb'K" 46. Xit UiSmter-

lidjuMfoen 75. Unterfud)una be( Sei-

faUSee* III. 'Auswärtiger §nnbe! bei

*mui.»tbiettS 126. (hiorfdjung oon
Sndjaün 120. Sibitiatoto"« tfatjrt und)

bem Cb 176. fttptante etfotfdjung ber

Xfdjuttfifrn.fyiibinfel 255. Äolonifa=

tien oon eadjalin 2*6. Xampffdjifffabrt

au) Cb unb 3rtofd) 383. Äofrlen bti

SiytübitDoftot 383. ^abrinlifW'S Sttife

im »Hai 384.

3Rittelafiatijd)e »tbittt. Ableitung 1

bes tlmu-Xatja 63. Krforfd)ung bts

3rlijja) 63. Xie neue Stabt t'epfliisl

63. feinde Sitten unb (Bcbtaudjc btt
;

Rirgbijen im ffiebicte StmipalalinSt 90.

109. Xampffd)ifffal)tt auf btt Uttva

III. Xet 3fta»i«an.-»let|ä)tt 120.

tftnte im ^etaiofdjaitKAebiete 160. ge-
tifow't erfuifion in ben Xi« ; n fd)dit 160.

Xie ÜBtge aus btm tujfiffben Xuttrftan
nad) TOerro 252. 266. Ätasnoroobsf

286. Xelegrapb naa) ffiöf U-pt 286.

Xie etfte ßifenbabn 286. Ujfalutj'i

Keife 318. «ntoenbung bts IfJtpbt.it

bei bet Xete (f rptbiiion 383. Statut

n>iffenfd[afllid)e »tfeufdjaft in Xajdjtent

383. Sptadjftubien 385.

flautafien. ein Voll auf btm Webet«

Europa.
Sebmeij. ©eUinjona ©auptftabt t>on Zef-

jn 175.

ffitoSbtitannieii. SlorbIanbfab,tttn |*}it

bet aus ^tlanb) 206.

r o n f r t i d). Xie megatitbt|<btn X tnl»

mättt 16. Xet gan bes Xoubs an ber

«rrn,ie ber Sdjweii unb ber fttandje«

Com!.; 100. 113.

Spanien. Simons' unb SBagncr's Spa--

nien 94. Sdjrobtr's «ufnabmtn in btn

ISntenatn 254.

Portugal, «iffabon 369.

©titcbcnlanb. ©rojeftt im «ommuni-
fationstoefen 264. Xie neue Wotbgtenje
317.

eutopSifdjt lütlti. Xie atbanefiie&e

*Slultaa>e. »on Sp. ®«pJr»«c 71.

Ratte btr Uanbmauttn JtonfiantinopelS

94. Xie etje in Cbrralbanitn. *on
Sp. Otopöeuii: 139. 151. 170. Xit
neuen ©tenjen auf ber Valfantjulbinfel

;

817. »epcebic'e .Cbttalbonicn unb
leine üiga* 352. etjitbung btt mebam» I

% f t e n.
'

gangt (Xit (Sfruflner). Son St», »efi-- i

ler 76. Gbaufee con llltianbtopol naa)

Äats 126. Söein unb IlBeinbettitung

im «autafu». *on «8. «efilet 173.

189. Xie Sinroanbetung btt )ubtn in

bie Rautafuslünber 318.

Xilrtiidjet Vfien. Watutptobufte beS

Sfiitaitt fiaftamuni 15. BnjiKbrll Huf«
natjme bes CftjorbanlanbtS buta) Sng<
ISnbtt 16. 25.1. «uswanbttung btt

Üaitn nad) btn Ufern btS Utatmata-
Wtties 126. fluffinbung tinet allbab«

lonifitcn Stabt 255. Xit ftrautn auf
<it)pnn 255. Sit Samutl ÜB. $>alet
übtt bit Jnftt Cflpeni 2('k3. 282. 297.

VettoUftungen butd) bai Ihbbebtn auf
t'tj'.ps 318. («atjun'S »eilt im nitb-

lid>en Sitfopotamien 318. Uuffinbung
bet äittiterr/auptpabt 3Ni «ufjtnbung
bei (Stabe« Salabin's 383.

Ätabien. Sttijtn in atttbitn. 2.ton(ft}at-

lf» W. Xougbtp 7. 23. 255.

Vetfitn. «omtniinifaltonSttifftn 207.

Stebnil;ti's Ratte 3Ö3.

«tilifdj-Jnbien. Steifen im nbtblidjen

^onbfdjab. »adj be*etatb 1. 17.33.
Sdjlaäintmeil's .^nbien in SBort unb
«ilb* 6& iHufpanb ber Sontat« 176.

^intetinbien. Voulangitt nadj ben

triff netjlaget u inflambobia 176. ©au-
tljiet nad) epd)ind)iiia :tl8. Kail fref

mcbantfd)cn Rinbct in Cbetalbanien
352.

V u I g a t i e n. Xoula'S geofogifaV Sotfdjun
gtn im tstplidjrn Halfan 175.

Wontenegto. Vanbtsaufnabmtn butd)

bie ütufjtn 317. 'itusroanbetung aus
ben neuen Otbitttn 317.

Stufilanb. Untetfudjiing btS Xnjtftt Hl.
Statiftifdjcs aus bem (AouDcinrmcnt
^etm III. 125. 3oologifd)< Samor
lungen im Uta) 125. $ettb,eilung Pt«

Ottunbbcfi^cS 125. öntniaRerungSarbci

ten im «uban.@ebiete 125. 175. Vttg.

werfsprobultion 160. XelegraptjfnnelS

160. Xie Cii'blt ton Sunguta unb bit

opja(i|d)e SoifteUung Dom Otnieils 175.

Ranalifation beS Xont^ geplant 254.

Steife auf bet ftalbinfel Sola 271. «pjf»

)äblung beim Ctenbutgifdjen «»tuten

tjeere 271. Xopograpbiid>tS it. übet baS
ffiouoetnemerrt Cretibutg :t52. Vrfdjt-

matSti'S Sttifetcfultate 368. üoMaufs-
opftationen 383. Cifenbatjnbfttitb 883.

nad) Siam 318. Kenfui oon tSritifd)-

SJitma 383.

ehina nebp Safallcnpaaten. Cberft

Unlttbetoet « tReife in eb>>"> «»n i'cn

tfin bis Zfd)ing-fiang 42. 55. Cpiuui'
etnte in Stoei-tfdjau 63. Xie djinffifdjt

Vutwanberung frit 1876. $hm iHtiiid

88. 10t 135. 167. 182. 19W. 346. 360.

RreitnetS „5m fttnen Cpen' 176. Sau
einet Xelegraptjenlinie 176. Wifftonate

in ßt)ina 206. Utiebtipatifi Itbet feine

Ic^le Steife 207. «toumton übtt bit

DJiao tie 318. Steife oon V^amo nad»

bem 3ang.tie !iang 383.

^apan. ^apanifd>e eptid)Datttt 48,

Xit ebiba in 'j)ebo 86. Siabclla 8.

«itb's »eife buttb. ^apan 122. 141.

155. 202. 215. 231.249. Ccpettti«ifd)t

Xampferoctbinbung I2t>. eifenbabn auf

3effo 127.

5nfeln. Sitten unb Ubetglaubcn auf

Stias. !8on 3. SB. tljoma« 13. Xie
Otolbfunbftcaen auf btn ^J^ilippinctt unb
iljre Ausbeutung. Ston ß. Blumen
tritt 39. Cuct butd) Sumatra. Haa)
X. X. »etft 129. 145. 161. 177. 193.

321. 337. 353. »iebel's Steift nad)

«tu, ftti W, 206. ^afen bei faiaoia

207. Xie Stilanowl auf «otneo 317.

Wtaf Vtontgttas nadj btm nötbliaVn

«otnto 3IH.

415892
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VI v1ttWt*«nr$cid]mj;.

««pect'» «Sanbtarten von «frila 287.

TOarollo. «arte be« Ueb Xraa 287.

«tgerien. Dr. SJeisgerber'« antr)ropo«

logif«e 53eoba«tungtn in SUbalarrien
94. Vrojcttirlc »erbinbung mit Cene-
gambien 95. Xarra't Kotonifalion»pro»

Uli 176. «etobtfte »aublbiere 207.

elufnabmcarbfitrn 207.

Zcipel itanien. 3talitnij«e Srpebition
na« «(narjaji Ü3.

Samara. Xie elbnoloa.if«e Stellung ber

tibbu 63. Sjerni«tuno ber örMbitton
unter glatter« 272. fr. Ben}'« Steife

bin« bie »eflli«e Sabara 287. 302.

Suban. Stalteucci na« SLBabai IG. 287.

Xr. «ufloD *a«tigars Steife na«
»agbirmi 1872 209. 225. 241. 257.

273. 289. 306. «ertrag jtt>i|«en Srant--

tri« unb Stau 384.

ttegaptif«e< Stei«. flrifg mil «bef.

finien 16. j$rart»ofi|«< Crimtalif«e
S«utr in Kairo 127. Sfeligiije Siefor'

men 127. Hemmung b<r Sdjifitubrt

auf b«m obern Site 239. Kataflerauf.-

9 f x t ft a.

äsSuftenberoobner tlbabbcb unb »i|«arib.

«Jon Carl «ergtjoff 285. 301. 3»ei
«eitrige jur fubanf (if^fit Tbierfabel.

Bon «aron o. 21t aller 382.

«beffinien. StoW«' Seife 95. 287.

Saeeteau'* ftrmorbung 176. £ir italie«

nif«e Mafien in S«oa 287.

DPafrita. oon Sambier'« o(tafritanif«e

ff{pebition 96. 240. Homfon na« bem
Siercuma 176. (frfoij«uitj be« 9tu<

ftb|«t unb Uranga 256. Xampfrrlinie

<toi|«cn ^anjilrot unb ben t)ofrn bt*

ätotbfn «Dteere« 319. tbomion na« bem
Siovuma 384.

Seengebiet. Aufnahme beb Oftufer«

bei 9<iaffa<See« 79. Wtefa* Keligion*.

Be«lil 176. Gambier« Sücftebr 250.

Ratbolif«e SJiijfion 256. einten be«

9ij<iRa,€eel 884.

inneres. *>u«ner im Cunba=$tei«e 79.

95. «on Xr. SR. «u«ner's «rprbition

im JiDnaO'Scbirte 187. 201. 239. 3un«
ter im Vtonbuttu-£anbc 256. «u«ner'«
3tiicHe&r 272. X-a» ftnbe oon Xr. St.

Su«ner'» 9tei|c im fubli«en Kongo-

Sflbtn. liatiir- unb itulturleben ber
3ulus 61. tepxiitfjf ber Coaberero 127.
ttuümanbtrung na« bem .Aap 176. Sir
Sattle ffrere Uber bi( §UIf*i|ueDrn Süb-
afrila* 191. Sa« t>.>lub|«e Steifetoert

191. X« t'orenjo - aHarque« «ertrag
240. 3ngram na« bem 3amttfi 287.
JÜolub'S neue Weife 287. Serp« Siinto'S

fttanbrrung quer but« Vfrtlo 327. 343.

Wrfien. oon 3Re«ow am Cuango 16.

Jtegel na« bem Stiger C4. 3>»rifrf«

uno «Dtuftier's «ipebition na« bet «iger--

queHe 95. «rajia'« Warf« com Cgoroe
junt Kongo 9«. 192. 287. Sied, ttont»

ber'« Steifen im Jnnern oon Rangs 121.

l$nglif«r Uiigetfubrt 127. SaDieni«
Grpebition 176. Stonleq'« Xtiffion am
untern Kongo 240. SRiffion am untern
Kongo 240. Vmeri(aniia)e Station in

SJibe 319. ftjptcitton in Senegarabien
319.

3nfeln. yilttdtanbf« Steife auf Waba.
gaslar 96. Wauritiu« 127. Siiebcet

unb Sebneinfurtb na« Socotra 207.

ftiniae« über St. tfromo 219. eibrct's

Ä>erf über WabagaStar 319.

Per kontinent von 'gtudrafien.

Xranlport oon Üebentmitteln na« (Suropa

16. 112. 288. Hi|cnbaf)n)oefcn 192.

«pfelflncn tfjpott 192. @elbfelber 192.

Seoültctung unb Staato[«ulben berein;

reinen Kolonien Ifnbe 1880 224. Kampf
gegen <SbJne|en<Sin»anberuna 288.

S U b a u fl r a l i e n. Sa« «ebiet nbrbli«

oon Dort (Jutta 112.

Solle« gegen 9leu<£Ub'!l0alc«

Steife oon S. @iie« 192.

SteufUbroalei. <etatiftii«e* IG. ita

meele oon IBurfr'« S[pebilion eingefan^

gen 224.

CueenHanb. üteuentbeiter ßtufj 16,

Opalaruben 112. Vngebli«* Vuffinbung
oon eei«^arbt-Stcficn 192. 208. 288.

SBeftaufiralien. tkz Rimberte« . Xi.

ftritt IG.

Xa«manien. Xer Slamt ber <?auptflabt

16.

ilfetnetc gnfefn bes §UiUn g)ccans.

3ur Stbnogtapbie ber Sttbfee SO, <p<'<<0-
|

fcm>3nfeln 80. Sotuma't Vnnerjon i lanrr 79. Xie ealoino- Unfein. Hon
feit bei Kopfe» 319. an 8ibf«i 80. »orfoll 3«lanb 207. W. ffdarbl 314. 334. 349. 363. 376.

8uropäif«e Kolonien. "ISoft^ettt^r 6u6o jur ^auptftabt oon 5ibf«i rrboben Voloneiien. Xie beilige Sage ber *otu-

mit »eu'Kalebonien 16. theib>ftori|«e 320. nefler 159.

»etoo&ner 3teu-£eelanb4 79. Xie «Ijat-
|

SHetanefien. ©ebrflu«e ber *anU-3nfu--

Qritif«--SlorbameriIa. Xie Stamen
1

Canaba unb Cuebec 192.

Bereinigte ©taten. 3uft«nbe in «la«-

(a 80. Crlane im Wiffouritiale 112.

Qeoenfätje im fpanif«en Vmerila. Son
a. Samp 28(

.

ttolombia. Manama Mnb Xarien. Dta«

^lotbamctifta.

I

SeObtlerungSjutoa«« 112. 3nbianer=

Mmpfc 112. <fieue 66b(enf)abt in ?Uu
Weiito 112. Xurfifen in 9tc^9Hcrko

112. Cpium.«erbrau« in «tbano 208.

^übameiifta.
«. Stectu« 49. 65. 81. 97. ({retour*

brilte Steife 266. 288.

»rafilien. «anbrtpTobulte 47. «tu«

Xer te^te Cenfu» 2J0. »einernte in

Kalifornien 240. Xie coba-Seen in

ÖVorairtg 256- *njo||l ber^nbianer 272.

Wejilo. »arbarei gegen *r«ioe 240.

IBablgefet. 90. «tte 3nbianeranfieb

lungeil am Vmajonenftromc 266.

«rgenlina. ftoljbanbet 47.

nif«e Stationen an ber Cab» • äjranllin*

lUai unb am Kap »attow 320. ileigb

Smitb « neue Steijc 3M4.

% 0 f tt x-§ c ß t e t e.

Stellung ber Roy»l GeoRT»pbic-»l Society I 8a 9ta«forf«urig na« ber „3tondte'4

|ur «olorfrage 64. »otbenltjölV« Steife. 288. 320. ,JBiaem «arenl«" eierte

»erl 6t. X«a « Steife auf bem „-»mon"
|

arlti|«e Steife 320. 984. Storbametila
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VII

^crmif^fe %uiß%z unb ^itt^et hing en.

«nttjtopoloaiidjt«.

Xit bturfdjt ß«|tCii»aft fat «nttjtopotegif.

CHiioIogit unb Urgtj<bi<t)lt bti SJoOen-

bung b«t crfJtn Xtctnttiutnä iittl Vt>
ßtfcn*. IBon f>. Cbfl 10. 30. Xit
«ffWfnbung bft jjüfct al§ ©reijorgane.
«Ott »id)atb .Huck; 118.

lrtf)nelogi|d)fi (famrit t* nid)t untre

«anbttn tbtn rinjrinfn «anbttn »etitidjntt tft).

Xit djriftlidtt Wifpon unttt btn Jubtn
32. 64. «itnt unb §onig im Itllli
glaubtn. »on Kail Qabtrlnnb 220.
235. 268. llcbrt btn Utfprung btt je-

«enonnten btctoglniibildjert Sttinjdjriften.

*on »tdjatb Hi
»ttmiftfci,

nbt«e.247.
«fegrapbildjt ©fiiH=

W«ft«n auf bft «tbt 127. «o(b. unb
robuftion b(t l^ttif iteö.

Som »ildjtttifdjt.

3. »uta, Xa» bruijdjf Vonb 15.

«mil e^lagintBcit, 3itbi*ti in Söott

»tonj, »«tut. unb Äultutltben btt 3u«

Sotbtn|tjolb, Xit Uisijtgtluna flfienü

64.

S. ftlttnpaul, Mtbtttrronta 80.

Stiebet, *otgtfd)id>tlia)t gunbt aus »fr
lin unb umgtntnb 03.

«tuntt, Oplfiftcine Xfut(d)lanb9 IM.

Stmonl u. SBagntt, 6panitn 94.

»edtt, Ifufljofrit unb bat «mt SiiUt--

bütttt 124.
e. tttlltoalb, Katurgtldjidjtt be« Wtn»
Mm 127.

D. ;

|
:rnt), Xif Sfranbfrlidjftit btS ßlt i

mas 128.

&Mjfl'»
224.

be »tit» u. Sodtn, Oftftitilanb 254.

tonn, 4>o4flcttrr u. Vototr.lt, «D>
genuine (ftbtunbe 288.

DJ it tif I, X;c (ftbr 288.

Steinqauf et, ta'tin jut matfjrmati|djtn

OJtograptjit 288.

«ilbtr aui »rtbm« Ibiftttbcn 304

©etpa ^into'S lii'anbtrung qua Sur*
«frtta 304.

Xitfcnbadj'S »8lftiftinbt Cfttutopos

317.

ff. Wflnbtl, Sit »ogtftn 317.

Sibtee, OtobagaScat 319.

«irtfjbf M- Xie Sübfee<3njtln 320.

«opetoie, Obttatbanttn unb (eine Sign

352.

«1» untet btn tfütt-

i o ii
i .i

;
i, 1

1
A) e s. Ver|onalia.

Xobtlfille: »tunn 37». bt «afttlnau

379. eoitambftt 380. Xeleffe 380.

XftMtt 380. tftbatb 379. »tffi 381.

$cbjen 379. 8o$n 380. ffngltt 381.

Rubn 381. fiecatb 390. Cuctttau 176.

Wandte 380. TOttoalb 379. Woof
380. Cnatjctnit)* 379. VHPlcn . Üi)«-

btant« 380. »iette 379. »ourtatr»

379. l>a »»ncititt 1t »outn 381. bt

€aul(U 379. Uficoedjta 379. Sü<u

prettjt 381. «taf Sitta 381.

Satt 63. »a«ol 319. »earban 256.

»mb319. »od 818. Soulangiet 176.

bt »taija 96. 287. »toumton 318.

»udjnet 79. 96. 272. 866. ttohun318.
bt ttaflrirt 2S7. Sambiti 256. Sattln)

U. lomb«tl21. «onb« 2.V.. 383. Ctt-

oaut 256. 288. 'BougljtD 7. 23. 256.

fttttjoiD 160. giatttll 272. gitgtl 64.

tl. ftattfft 16. KaDitni 176. ftautljifr

318. «t|p240. «ilfll!>2. »outblbutfl
127. 319. ©ilbtbtanbt 95. bc\ub 287.

Ooegaatb 255. 9abrintjt«o 383. ^ngtam
287. 3ont* 112. ^unttt 256. fftauft

255. ftubtjamlttlB 271. l'tnj 287. 802.

Waffati 16. Wotttmci 16. 287. ton
0 tÜ 1 ^ ' ^llj i tl t [ t ^ivt DIltQ(lO^

318. Otouftitt 95. WuldjtttoD 126.

Striia Vinte 327. 343. ISoljatolo 126.

Vijdjtmalsft 207. 868. Rajam 255.

Äifbrd 207. Witbtl 206. StoblH 95.

287. bon ScbMtt 95. 240. &a)tobtt

264. 6djn>rinfutt() 207. eibittalois

176. Stigtj 6raitfj 384. 6oltau 383.

etonltn 240. bttj>fjtn|on 1 12. «ttufn.
383. ettwatt 384. tflttb 176.

tbomion 176. 384. Icula 175.

"i 111. Ujfa(»B318. UnlftbtrgtT
KR an ; . < ... ( t ar00. «»tlfgftOtt Vi. ,*itO(l|rl »ü.

TOitatbtiter.fonwitfitftdjgfnanntljabtn.

». «nbttc 118. 247.

Kail «ttgboff 286. 301.

ftttb. «luraenttitt 39.

afeartt» »i. Sougijtn 7. 23.

W. ttdatbt 814. 334. 849. 363. 376.

S». eopenic 71. 189. 151. 170.

ftatl ^abttlanb 220. 335. 266.

m. 8tiUx 76. 173. 189.

ö. «tambtig« 293. 310. 331.

ff. £am» 280.

0. KUOtt 382.

Cef! 10. 80.

Kattl 88. 104, 136. 167. 182. 198.

346.

3. SB). Xfjomal 13.

«uro»«.

o*tantttidj.

Xit CutOt bt« 8i|on 101.

«auf^btl Doub8 jwijdjfn Stlitnnitinbtn

Xit StUdt Ubti btn Xleubl in Saint-
$i>t>oll)tt 103.

Xtr ai'tfl nun Dtoulin bt la Wott 114.

»tdrn obtt^alb txi Sout-bu Eoub» 115.

Xtr cQut^u toubi 116.

Babtit bfim gauWu.Doub» 117.

dabo nie it.
'

dtfltunet . «btpaat (Äotlari ob« «tfjtl«

ldjmitbt) aus btt Vobtavina 294.

tfutut«, adjt fitttt fafitnb, ntbft Spunb-
ftfld 811.

8 i 1 1 a b o n.

«ommttjpla» unb 6lanbbi(b 3oftpb/4 I.

370
f)it Safa boi »itos obtt bas Spilttnbau*

371.

Ua« «loRtt »ttfm 872.

rtiidjsntauimnntn 873.
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|flit brfondfrer $erürhprhtiguna, der ^nthropologif und (ßlhnologif.

©egtünbet Don Staxl 9fnbrec.

3 n SJetbinbung mit Sadjmänntrn b>rau3gegcbtn Don

Dr. 9ttdjarb Sichert

5Wfrtii« f A \i c'tft
3*4*1'$ a Sänkt ä 'Ii Hummern. Iura) alle !Bu4banMunacn unb ^oftanftalten i dqi

OraUn|a)n)ClCJ jum Vtcift oon 12 Wart pro «<mb ju bejit&m.
lOOl.

Reifen im ndrbUdjcn <ßanbf cf)afi.

"Sind) bnti SranjöfiWm bcS 9Jt. bc 33erarb.

(Siiiumtlicpe Sbbilbnnncn na* 3rid>uumjen bt 8i: rarb"«.)

3m Slpril 1878 befanb ftd) ber fran}»fid)e SRalcr

be Sfattb auf bem ü£ege nad) Ifaidjmir, mobin ihm jn bie«

frt C.ab,re<Jjeit nur bic Straße über "äWairi (iliurrö) offen

ftanb, bo bic jwei ober btei anberen erfl fpalcr com Sd)ntc

frei werben. Gr war mit ber (Sifenbntjn oon !r3omban Uber

«llaljabab, Sgra, Teil«" uiib 1'alu.re bi« XfdKlam (194 m)
gefahren, wo ber Komfort unb ba« Gebogen ein Gnbe

nimmt unb crnftlidjc Sd)roicrigfeilen beginnen, ju beren

llebtrrcinbung guter äßiUe . 2!iatfraft unb Wtbulb geliiken.

T 'die! .im ift eint tleine Stabl am g[eid)namigen Strome,

bem .finbafloe« ber rtried)cn, an ber Sttafje, meldje oon

Horben (jer nad) 3nbicn IjineinfUlirt, unb weld)e fo eitle

Iii oberer {dum gebogen fmb. Xidjt babei, nur wenig fütn

lidjer, ging 'illcianbtr ber Wrofjc Ober ben Strom unb fd)lug

be4 Itoroe' Jpeer (gegenüber bem blutigen Xfcfjadtlpur, wie

9. (iunningboui unb Xroijfcn anneljuien). <&i ift bitjrnigc

Stelle, wo ber Xjdjelam-ölufj bie fetten bi« «97 m an«

ftcigtnbtn *erge paffirt unb in bie übene bc« Iknbfdiab

tritt; birfelbe liegt nod) }Wijd>n 5 unb 6 bcutfdjen teilen

fublid) oon btm Cttt Xfd)c(am, wtotjalb e« Icuim mbglid)

fein bilrfie, wie derart glaubt , ton ber langen 4Jriltft bei

Xftfjelam ba« Sd)lad)tf«lb ja «Mieten. 3mmtrr»tt ift bic»

felbe in il)rcr Vänge oon 2 i'Jeilcu etwa« Wertwlhbige«, unb

ber Slug, beffen Ufer fit oerbiubet, ein tlaffifd)er Strom;

er tommt von Horben, wo mau eine blaulidje Äetle l)ot)(*

Söergc mit nxifjen Wipfeln trblicft, ben Himalaja, unb oet«

litrt fid) nad) Gliben in ben weiten Ebenen be« ^anbfdjab.

«Iota« XXXIX. 91t. 1.

^aljlrridK S<inb; unb Sie«bänfe taud)en au« feinen ftlu»

Sa auf; riefige üJattmfta'mme a«9 bem Webitge bebeden

bic iKfinber bcrfelbtn; bajwifdien liegen größere Onfeln,

mandjc booon bcwalbet. Wroge ii'oote bon fonbrrbarev

(form, mit l)obem .ftinterthrilc, wie bie d)inefifd|eu Xfd)onfen,

liegen am Ufer, ba« bic terraffuten .^Hufer oon Xfdjelam

einitcljmen. Xidjte« Wrlln l)BUt fU ein, unb b,ier unb ba

ragen Wofd)ccnfpi(}tn Uber fie Ijcroor.

flnje!)nlid) ift ber SJtrfcljr unb bie TOcnfcqenmengc auf

bem 2ta)ar; « ift ba« eine lange Strafte oon lauter i'äbcn,

wc(d]( alle nad) einem unb bemfelben SRnftrt gebaut unb

burd) je eine Sd)ei*<wanb gefdueben fmb, weld)e born in

einem Xoypcipioftcn enbrt. Xa finbet man Wctrcibe, Lebens-

mittel, Stoffe, meift wollene, ba ber hinter t)icr fd)on

jiemlid) falt ift, unb ?eberwaaren, barunter eine Art leid)ter

unb bequemer 9icifefä<fc. Xie flfiben liegen alle einige

Stufen über bem lirbbobfn; bic Käufer l)«bcn inegcfaiumt

fladjc Xädjer unb inandje einen obern Slod. Wraoitälifd)

fdjtcitcn ;Heibcn oon Äameclen burd) bit ilKengf, e« tbcilen

fic «eiter mit energifdjem ©erid)tc, bercntVirt iu ber Witte

gefdicitclt ift, eine Sitte, bie läufiger wirb, je näb/t man af.

gbaniftan tommt. 3n »oltreidjen Strafjen ift e« fd)Wierig ju

jetdjncn, wie l't. be ^örarb balb fanb; bie Vcittr waren

jwar nid)t böswillig, aber fo jubringlid), baß er weber fct)(u

nod) fid) rllljrtn tonnte. 3ubem mufjk et alle ftugenblitfc

ätu«funft trtl)tilen über feine $\vtdt unb abfid)ten , befon<

ber« wenn er einen Gljarofletfopf ober ein nieblidje« Wef"*)»

1
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nbjeidinen wollte-, oft ging b.if nur mittel« baarrn ©elbrfl,

bei SHotyaninirbanern nudi jutoeilen bainit nietjt.

So podte tn 9?eifcnbe beim frinr *|*aptcir jiifauimrn

tinb lenite (eint Sdjvitte nad) einem giofjen .(.araroanferai,

begleitet von einigen Kenten, bie fid; freiwillig y.t Ahlum

nnb Tfjtiren, weld)e in ©emäd)er führen, bie in buntem

Xurdjeinanber »on iKeifenbru, i'ferben, Gfeln nnb 3Wo»l-

lljieren bewor/nt werben. »In bei Witte befinbet fidj ein

Damnen, nnb ring« Ijerum liegen jarjlreidje |d)öue Jtameele

1

mtb gebflrfiet würbe. Auf befragen erfutjr er, bafe biefe

2l)iete, bie fertitnflen, tvrld)« er in 3nbien gefeljen, au« Ha-
bul flammten.

Seine Säuberung fortfefenb tarn er ;u betu Äarawau«

ferai für Cidijentoneu. Xic pradjtigeu liiere uorbinbifdirr

iKare waren abgefdiirrt unb lagen in malcrifdjem Xurd)rin>

anber auf bciu 2*obeu; fie finb ton roeifjer ftaibr, l;aben

brn grtvbljnlidjen Würfel unb trop ifcrer ©ri>|e unb Stalle

Ijergabeu unb großen Gifrr geigten, ifjn ]u beu TOerrwllrbig»

feiten be* £i\ct )u jliLjrnt. lieber beut (FingaugOttjor rr>

l>ebl fid) ein ^aoiQon, beffen fein au« .£>oli, gearbeitete

genfter mit verfd)icbrnrii Malereien grfdimfldt fmb, wie in

Vafwre. Xen roeiten »irredigen .£>pt umgeben Bogengänge

wiebafä'uenb ober fd)Iafenb. (Sinige sterbe eon feltener

Sd)ö'nf)eit erregten bie Slufmerffamlrit ÜJi'-rarb'«; fie jeid)<

ueten fid) aud burd) II Inn it-udio, gldujenbcfl Ar II unb

feibenartigr ÜWcil)ite, weldje oon dnbirui forgjältig grwafdirit

fetjr jierlidje Jormen; tljv .Qepf erinnert an ben ber ©ajefle.

lic Starren fmb mit Watten beberfl; bie rKäber laufen

inurrtjalb einer Stange, iveldie äugen an brr ?ld)fe unb an

bem SBageu fellft beteiligt ift. £>ier unb ba liegen ober

fiten ©nippen raud)cnber (iingeborenrr , baiwifdKii fpirlen

itinber, bio fie ber Sliiblirf be# jeidjnenben ftraujofm feffelt

unb fie feinem Stifte iiifcfjauen. 9teijenbe Oungen, aller»

liebfte il.ä'bdjeu — aber babei Weidin Sdjumt! Unb wie
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oft futiifit fie (id) roäfjrrub be« 9DfobelIfleb,en$ fragenb in bie

^aatc! 3"M(t f||d)
tf 0<t 3i''(tnbr, auj bie t*ortfe&ung

feinet jatyrt bebatbt, ba« Jfarawanferai für 'JOiKUjtoagdt auf.

lit Hat in einen riefigeu uicrrdigeu ooit ftfajieu befdjatteteu

£>of, bei ivie geioöfmlid) von lauter Kammern umgeben war

utib in beffeu
vINitte jatyreidfe Sagen (tauben

,
itütnentlid)

foldje, wie fie bie l£inl)eimifd)en felbft gebraud)rn. 3obalb

|idj Jöcrarb fetjen lieg, mar er oon einer 3rf)aar iKoffelenfer

umringt, bie tym iljre Wejaljitr anprirfeii; aber man brängte

biefelbeu jur Seite uub j.itnte beu Cremten ;n beul Jöor«

Itaraiuanjerai fiir Cdjjciitarren in Xjdjrlam.

fleber be« Äaraioonfetai , einem 3Ru« mit el)rTOÜrbigem

•JJatriardjengeftdjt , ber auf einet iWatte fa§ uub mit einer

WajeQe fpirltf. (St oerfprad), am m1d||teu Klötgen oot

Xagetanbrufh brei Sagen nach beut 0>aftl)aufe \a fdjiifcn

nnb empfing einen X^etl be« ^iietl^preifei im Üöraue.

X>rr tKeifeub« muffte ftdj iuo!;l obet Übel für einljeiimfd)e

Sagen cntfdjeibe it, mal bie cnglifd)e "|Joft reften* fei» tl)euct

ift uub ttoeiteit« fiel* in f<f)uellcm Galopp geb,t unb nur au

ben 3tationeu juni t'iftöciütd)fc( einige lifmuten tfiit, fo

bajj man auj folebe Seife nid)t« fel)eu unb immentlid) nicht«)

Stuljdie im U.inbjdi.ib.

fiubiren unb jeidmru fami, getabe mit auf bev tSifenbabn,

ivo ebenfalls jum Hcbauern eine« &Uuft(cr4 fo oietc 3läbte,

Xempel, Xrad)tcu, r'aubfdjaften u. f. id. DoriiberfjufdH'n,

oljue bajj er fie auf beut Rapiere feftiu!)altfii im Stallte ift.

•i'r. beu (leinen inbifd)cu Sagen hat mau Dagegen tolle

rfrrifyrit anhalten :u iafien, wo r« einem beliebt. Xiefelbcn

l)aben atlerbing* feine ^eberu uub flogen uub rütteln beu

jufaffeu entjeglid) lufaniuten. ,uif bie liugliünber eiiflireu

behalt) biefc Sagen gar iticfjt, uub fie )u beiluden, gilt fafi

für anftöfjig. X<iO mad|te aber iVrarb feine Sorge, toel»

d)er nur fetjeu raollte, fo viel uub fo gut mie ntöglid), aber

uidjt Sillens mar, fiefj paffio mie ein Ü)epa<fftücf oou einem

Crte tum auberu ttamsporlireu }u laffen.

3ut uerabrebeien ßeii fanbrii fid) bie befteOteii brei

Sagen vor beut .£V>td ein, unb vafd) würben bie uiStljigcu

flufUite« jur Abreite geteofien. Xer eine uab.m ba« ii>e>

1*
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päd auf, Vi iwcite btn Tolmttfcfitr, b« britte btn iKciffn»

bcn fclbfi, uns alebalb erfolgte aud) bas id|ttt jur 21bfal)rt.

Tic 3tra§e ift im Allgemeinen von geringem OntertfTe,

faft eben unb von ißaunipflanfingen begrenzt; baff Vtuge

fiei)t nidjt*, al« grtnsenlofc Ebenen. Allgemach, nähert fid)

ber Seg, ber von btn 3Hoiigolcniaitern erbaut ift unb von

ben (inglänbern nur in Staub grtjallen \u werben braud)t,

rätl)lid) gefärbten kugeln, roeld)f von Utegengiifirn tu fo

fonbtrbaren ourntcn auegewafdicn finb, baß man biefclbcn

an» einiger (Entfernung für Törfcr mit Wäf|d)tn unb (harten«

mauern, für Pfeiler unb Sauten balten Mim. Tiefe .£>ügel

hängen fdjon mit ben „Sültbergen" jufantintn, Uber benen

bie bläulichen Spißm bee $iinaLija emporragen. -Jf ur hier

unb ba jeigen fid) einige Seiler, jebrr mit einem fdjönen gc

beiligten iöaumc in ber iNilte, ber gewöhnlich, ein brjdVibene4

£>ciligtbuin bee feinrffwego befdjetbenen Siraa.Sultit« be»

(chattet. Tit blafeviolcttcn Trauben bee glatten 3tl>(a<»)

(Meli» Hzednrach), ber Überall, auf ben Selbem wie länge

ber Strafte, fid) ftnbet, verbreiten einen fil§en Tuft.

ßinen (iijan für bie fangwciligfeit ber Vanbfdjaft boten

bie lablreichm Sauberer auf ber Strafte. Reiben von fta

wctlcit logen grnöitäti(d) vorbei unb trugen ftuttrr, Wobei,

( s*rrättje von allerlei Vtrt unb einmal aud) Dir gefammien

lüebürfniffe für ein i'ager; neben btn ©tuten liefen läufig

bie Olingen unb ergoßen burd) ibie (omifdjen Äavriolrn.

Tann tarnen wiebtr groftt Jperben »on iöurfclodjfcn unb

Anficht au$ TjaVIaui.

fdjicfergrauen imffein mit langen, nad) hinten gefriimmten

{rirntni; auf einen 3"vl| f ibt« Treiber brängten fie fid)

ftete aQe nach, ber einen Seite ber Strafte, aber fleti) auf

biejeitigr, wo iV-iaib'* Sagen fubren, wobei ti ein fd)recf-

lid-.ee Tiirdjeinanber gab, unb bie armen ^Sferbe nur mit

iiiiihe £>örocrftc>ftm entgingen. fluch viele ITiaultbiere unb

vijil von nieblidjer iNace befanbeu fid) unter ben gerben,

unb bie Hungen ber (enteren würben nicfjt feiten, um fie

nicht tu feljr 511 rrntUbrn, von bcn Ircibevit getragen.

Uebrrbauvt btf)aubelt mau in Onbieu bie T tjic rc mit Viebe,

unb nie wirb man fefieu, baft eine* gemif,lianbelt wirb, in

Solge wovon beim aud) bie 2bterc viel fanftcr fmb, al£ bei

inte in (iurova.

Tann tameu wieber bret riefige Glcpbanten an, vor

benen baa ^fttb "Ctratb'e fd)eute j weiter grauen, bie ritt»

[

linge ju 1>frrbe fafttn unb juwcilen ein Minb vor fid) unb

rin jwcileff hinter üd) ;u fitycn hotten, wäbrenb ber IVann
bae Writtbier führte, unb aud) ein Trupp von ©trofgefan

gelten, bie von Solbaten bcwad)t würben.

Wem hätte ber jKciicnbc nod) am fclben Tage iWawalpinbi

m cid)! ; allein ein fdjwerr« Unwetter nötigte ihn am W ad)

mittage, in einer großen ffarawanferei, bie auf einem .£>Ugel

neben bcn Prummern einer allen lUftung errichtet war,

llntcrfunft $u fudien unb bort bie -Ji'.icf)t, von Jicberfvoft

gcfdjiittflt, »Hinbringen.

Ter Wegen hatte währenb ber Oi'ad)t bie Puft etwa* ab<

gclUhlt unb bie läfligen ,'vliegcn, wie e* fd)ien , uim Itinl

vctfd)cud)t. Üktb hinter bem '.Vad|tqttartiev überfd)ritt bie

Strafte eine Vinte fonbtrbar gcflalleter, nur wenig über bem

tirbbobtn htrvorragenber Seljcn, bie wie eint lange, jerfaflenc
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SReijm im nörblid)«! <l$ant>fd)ab. 6

l'iiurt au«jal)tn, beut 9iii(fgrat( eine« ricfigen Dorfintflutb«

lidjcn Itjitve« oergfcic^bar, ba« tief in her (Sbette Drtgrabcu tft.

Um Wittag mar ftamalpinbi cvcctdjt. Tic Stabt, beren

©reifte fid) von frrn fdjroer (etilen lagt, liegt in ber tSbenc,

auf ber cinrn Seile ba« Quartier ber (fiugeboreneu unb bic

Saiar*, auf ber anbern ba« Vager ber I nippen unb bie

l)i>d)ft fomforlabelen Sangalo« ber (fioil- unb iRilitärbcam-

ten, oon Räumen unb blübenben (Härten umgeben. JUle

Stabte ber ^nglanber in 3itbicn, mitl fagen, bie Don ihren

Xmppcn unb kramten lieferten fünfte, gleid)cn einanbrr

bermaften, baß, roetm man eine von ihnen gefeb/n bat, man
alle (ennt. C ifenbar ift alle« , n>a« an 3nbien erinnern

tonnte, baraii« oerbannt; man ttfnnle fid) mitunter nad)

ISnglanb oerje^t glauben-, biefelben Vergnügungen, biefeiben

C^eroobnbciten, tote babeim.

Unglaublid) ift c« faft, roeldje Wenge Oon Äameelen ju

Xagc«> unb Diadjtjeit, in biete halten Staube« geljlillt, auf

ben SBegcn be* nörblidjen
*f.
{anbfd)ab einl)er}ief)ert. ^cament'

lidi fomnien fte oon tyfdjaroar unb fltat (flttot). 8fle

Vtobufte be« nörblidjcn Onbicn fdjleppen fte nad) bem 33a<

tat oon ätamalpinbi, bie irriid)te oon ifabul, bie Stoffe unb

fonftigen (Jqeugniffe Don ffafd)aiir , nie |ene leid)ten, jier«

lidjen, aber feften Veberfädc, in btren einem ber 9teifenbe bie

roertboodften feiner 3ei<t)nungen monatelang iu ,inp unb )u

Vferbe mit ftd) bei umtrag unb oor ben roolfcnbrudiartigen

9icgengüffcn fd)ö|}tc. Vlud) mit Dortrefflidjtn 3m ifbaden

fann man fid) bort sur Steife nad) £afd)mir vevichen.

.fttcr mietbete ber iKcifenbe nod) brei SBagen unb eilte

bann, feine galjrt nad) bem nod) 44 Weilen entfernten

ÜWori fortjufeften. Anfang« filljrt bie Strafte nod) immer

in ber (ibene bin jroifcrjen jrcei Steigen Don Sfajien unb

3ebrad) unb bann burd) einen Aluft, in beffen Söctl ftarte,

mit Wetten oerbunbene Pfahle eingerammt warben fmb, um
bei .f>od)roaffer bie Xurdjfurlbung ju erleidjtern. flllmälig

.
» i »Tis»»

Torf unioeit Waroalpinbi.

rüden bie Serge n.ilier unb naher, unb ber SJeg tritt pou
fd)eu l)Ubfd)e bemalbete iiligcl, in benen je^t, $uv ^rilbling«--

seit, an Blumen tein Wangcl ift. 2Bemi man bie Xref

=

Sritde, rocldje über einen tief cingefd)nittenett Peueftbad) fttbrt,

tjintcr ftd) bat, toirb bie Strafte fleiler unb fieilcr; e« gebt

sujrbenb« in bie .poii>.\ bic Vegetation nimmt einen anbern

Ii baralter an, unb jid)ten Derbrängen nad) unb nad) bie

blult)enbeb<dten SJäuute unb Sträudier ber Gbenc.

Xie 9<ad)t nabte fd)on, als man ba« Xorf X ret erreid)te,

Ivo bie Aiutfd)cr ju Uberuad)tcn hofften; allein 2)<*rarb er»

tlärte burdjau* nod) Wari erreichen su tvollen. 'JJatürlicb,

lauge i.^efidjter, bic fid) aber rafd) glätteten, al« ber ftcifcnbt

oon Va(fd)ifd) ein Söort fallen lieft.

Sd)on bi« madjte fid) bie in Äafd)mir bf"f°V"be

£wiger«notb füblbar ; V«karb begegnete .Raufen Don jammere

DoQ au«fd)auenben Sctllern, beren Wagerfrit unb Sdjmiu}

alle« OMaublidje Uberftieg; fic Ijaltcn gerabe nod) Ärajt ge>

nug gehabt, ber Jiotl) in it;rer Jpeimatb ju enttommen.

Bd immer )unel)menber I lnttcllicii ging c« burd)1annen<

roalb roeiter bergauf. Ii einer ber fteilften SteOeu, über

einem roahren flbgrunbr ftanben au«gebebnte Vaultditeiten

;

e« mar eine — Vrauerci, beren Gebräu bem au« Ifuropa

importirten fliblbare ßonturren; madtt. Sin jener SleQt

mar bic Strafte doQ grofter Odjfentarrcn , auf benen bie

3 ouiirn in bie (ibene Ijiiub gefd)leppt werben foQlen.

Vti einer Biegung ber Strafte bffnet fid) enblid) ein

£urd)blid burd) bie Xannen unb iut hinten, bod) oben am
.^immel, jeigt ftd) nie ein SSloet Silber«, fo lj rli nie ber

'IRoub. ein mächtiger Sd)ueebcrg, gehoben burd) bie bunfclen

Sd)atten be« Vorbergrunbc«. Xerfelbc liegt. Die Serarb

rouftte, bem Orte Wari gegenüber; aber ber iöeg mar nod)

laug unb mad)tr nod) oiele ^iefmetroinbungen, rbe bie SteQe,

ein fleine« ^latcau, erreidjt mar, too bie ^3agen nid)t roei

ler tonnten unb ausipannen mufttcru Äuli«, bic erfl ge

medt roerben muftten, nabmen bicr bat (Vepa'ct in (Smpfang

unb trugen c« nad) bem nod) rocit entfernten Sangalo ber

dieifenberu (£« mürbe brei Ubr sJ?ad)t«, ebc Sörarb ben

ielben erreidjte, unb c« fror ihn bort fclbfi oor einem bell'

lobernben iteuer bitterlid), ba er erfl unlängft ba« b e
<ft

c

lieutralinbien Derlaffen batte. Xtr Uebtrgang Don einem

beiften su einem (alten ober nur gemäftigten Altena mar
eben ju rafd). Oebe«mal, wenn iö< rarb auf ber .£>in' roie

auf ber JKürfrcifc »on Äafdjmir in SSdti Dcrroeilte, erfdjien

ibm bic itälte bort rrfdircetlid), roäljreub bod) Jtacfjt« ba«
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PtjarlcS «Dl- Toiiflf)iti: Keifen in Probien. 7

Ibmnomcter nid)l unlct ben Wcfncrpunft fauf. So war

rt beim fiel« tingfttid) fflt feineu .f>olj»orratb befolgt; fein

Tiener inufjte an bet Strafse (leben unb hatte ben Befehl,

jebeit, bei mit einer -V> o U.La ft vorüberging, anzuhalten unb

ju u)m )u flirren , unb ctfl uienu ein iral.au 43cig von

BTtNXWCiniol vor bei Thür aufgcftapelt war, fing ber

9ieifenbc an, ftd) etwa« -,u beruhigen, freilich, mußte er

aud) onei leimen, bafj biefe ihm fo tterhafetc .ftältc feine in

ber übergro&eti .fci&e ber Iropcn eifdjlafftcn Äräftc unb
feine Ifucrgie wefentlid) beb.

Keifen in % r a b t c it.

Um brei Ü.ntcn (iu| rintr lafcl.)

3<orbcnicrfuno ber 5Rcbaftion. lieber ben 9iorb-

Wcftra JlrabienS, toroeit er unter nomineller iürfifcbrr 4>rrr

fe&aft ftebt, Don Jeeral über bem Cftufer be« lobten *JWcc^

rti unb bru Ruinen $rlra* an jübroa'rtä Kl nad) -Krbina

bin. ift unS au« curopäiidien Cur Ihn bis je(>t nur febr

wenig bclannt, von ber Äüfle abgefchen riajciillirb mir eine

rimiac (cbinale 9toute bureb ba# innere. Tie heiligen

«labte im Silben. s
JÜfefl.i unb3Nebina ibeibe ober nur eine!,

tvnrbrn bcfanntlicb mcbrfacb befudit, von iBurtfbarbt, SJur

ton. & üBoOin nnb Sharon r>. täJfalpan. Gurion bat bann

ouob neurrbingd im Auftrage bes Cibcbive ba* ju flegppten

gehörige metaüreiobe «ilflenlaub um Wu~ l:h wicberbolt be-

reift unb genau rrforfebt (vergl. über fein iHciicwerf „<Vllobu8"

XXXV, S. 282 unb 2fii), aber in ba* 3nnere be* in

Siebe flebenben Webietesi ift bisher a(» einjiger Europäer
nur ber oben fdjon enoäbntc Schwebe Si'allin im 3abre
1H48 cingebrungen ; fein XScg führte ihn Don !Diu< lth nach

leb»! an ber grofjen ^ilgcrftrafjf , weiter nach leim»,

C>iiil. ber £auptf(abt oon Tfcbebcl Sdjanimar, unb nach

äRefcbbeb 911t im lieflanbe beff <iupbr.it (DergL Wibrecht

Rehme s Slrabicn unb bie Araber feit hunbert fahren

S. 2U ff.). So mar ber öeograpb für ba« innere biete*

(Scbieietf bauplfacbticb anf bie eingaben arabifebrr Tutoren

angemiefen. unb nach bcnlelben ift benn auch in Heinrich

Sliepert'e «arte 5u Jt. Witter* Cirbfunbe ba* betreffenbe

Stilci cingejeidmet, wie man nunmehr ertcunt, mit »icmlith

genügenber ;}m>crläffigfeit. freilich waren na* biefen Cuel»

len nur bie Stationen auf ber gro&en 'tylgerftra&e na*
UJietia cinjurragrn : geraDc noer oen oeroor|teai<no|irn ^ug
biefer ganbfc&aftrn aber, jene auägebebnten onlfanilcben Jo
nen ober ^arrad, berichteten fte nitht«, mie fieb ie^t bunt

bie ffianberungen be* .t>errn Gbarleö 9K. Toughta heraus

fletlt, roelcbe, maff ihre aeillicbe mie räumliche 91iii>bcbnung

betrifft, eine ber erftrn Stellen unter allen (irpebittonen in ber

arabifebrn .(>albinfcl einnehmen, unb oon beuen nur ju bof

fen ift, bati ihre umfangreichen 9iefultate recht halb in jre*

fsercr Sludfübrlichfett betannt »erben, ak* in ben uaefafteben-

ben, freilich an« fo febon hücbft banrenJmertben 9>Jitlbei.

lungcn.

Unliiiigf) finb einige Semertungen Uber SDi e b j i n 2 a l i f)

,

voeldj« mein ftreunb, ,^rr ^rofeffor Sprenger, Briefen

pon mir entnommen hatte, im „oMohur (it)b. XXXVII,
©. 201 ff.) ccfd)ienen. X)a terj midi nun ougcnMicflid)

roteber roobl genug befinbt unb graUgenb li{nf;c habe, aud)

^rof. Sprenger inid) mieberbolt aufgeforbert hat, einen

SJertcht Uber meine gefammten SBanberungcn in Arabien ju

fdjreiben, fo bin id) biefer Hufforbrrung im golgenben nod)=

;lui v^ahve 1875 itar id| in ÜJfa'au unb t'etta, reo id)

beim 5Jcjud)e ber nntifen Siabt bjlei« von ben bortigeu

ilViuohnern — reeldje, ba fie mid) allein von SUbeu hatten

anfommen fetjen, aimabnien, id) fei ben leib tl £>abfd) ritt-

lang gefonunen — gefragt würbe, ob id) uidjt aud) l'tcbjin

Salib befud)t hätte. ?luf meine »ielfeitigcn fragen nad)

birfem Crtc luurbe mir mit ber bei Arabern geracihnlid)en

Viebe v-iv Hebertreibung entgegnet, baffelbr fei Ähnlich , reie

bie äiuiueitfiabt intva im Söabi sJWufa, aber ei fei uod)

viel merhoUrbiger, ba ci aut mehreren Siäbtcn beftänbr,

roeld)e in ebenfo piele $^crge hineingehaurn feien, unb ba&

ftd) Uber ben {»ouethiiren gembhnlid) bat» iiilb tinee i^ogcU

mit einer 3nfd)rifl befänbe. lirS mürbe mir fpäter von

einem literorifd) gebilbetru Wanne aut lainae>(u8 befidtigt,

raeld]er bantal« als Schweiber bei ber Heilten (^arnifon von

3Ka'on angefleOt mar unb in früheren 3abrcn ofltnal« bie

ganjc Strafje bii Ü)iebina entlang gereift mar. flufjetbem

erjählle man mir von ÜNcbjin Vüt, ben «Siäbtcn fof
Uber roelaV id) feitbem öfter« von glaubralirbigeii inpljaiKiur-

banifd)en Sicifenbeu (fleiuen ftauflrulcit, bie mit ben^ebui-

nen .Raubet treiben) hörte, bag fie in ber tibene am lobten
yHfcerc amäöege oon Wa'an nad) lfd)ebel Otialil b. i. iSt-

bron liegen. ^IHebjin Vüt mbgen einige ivelclammern ah« -

lid) benen Pon 'J-rha unb 3Kebjin Salti) fem ; [einer meiner

3Jerid)terftatter hat bort je ^nfd)riftrn gefrhen.

lie Solbalen in *L»ia'an hatten nidjt lange ;uoor eine

Grpebition gegni Xfdiauf unternommen unb ersählten mir

mähtenb meine* langern «ufenthaltc« unter ihnen uierfwüibige

Tinge oon bem ^ebuinenfultan Obn )»{afd(ib Iimir el-lfd)c

bei ober bem Surften von Tfd)ebrl Sd|ammar. M)
marteic einige ^eit in ^Öia'au in ber Wb|'td)t, iWcbjin Salih

ju bcfucfien, recldje* uljn .Üamec1märfd)c ober nur fed|<»

illipliil- (Iromcbar ) lagereifen entfernt ifl. Ittbei ber

Lieutenant bee ftommanbo« fUrd)tete, 5111 Sird)tnfdjafi gc-

»ogen jn roerben, faU« mir, bem Üuropäcr, bei einer fo ge-

fährlidjen Unternehmung ctmai jufticBc, unb hatte allen

feinen Untergebenen verboten
,

mid) ju begleiten. Sil« id)

bann nad) lamaeru« fam, roUthctc bort bieiil)olcra, worauf

id» nad) ÜUien reifte , oon wo id) felbft fomot)l wie aud)

ber Uräfibcnt ber bortigen Öcographifd)en ©efeafdjaft an

bie dion. Geographica! Socicln in Vonbon fdjricb, um bereu

$ülfe ju einer iKeife nad) ^üicbjin Salih Ju erbitten. *Jlra»

bien aber ift ein felbft ben (Geographen von $ad) fo ungc>

niigenb brtannteä Vaub, bafj cd mid) nid)! Ubrrrafd)tc, eine

Slntwort ju erhallen, welche id), wenn aud) nicht old einen

abfd)lägigcn ©efdjeib, fo bod) a(9 eine leere ?lu«flud)t an<

feljen uutfjte.
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Arabien ift (ein Vanb, nxldjeS geograpbifdje&ptbitioneii

leid)t burdnvanbrru (Sinnen ; nur bem einzelnen bingrbenbcn

SReifcnben, ber feinJeben bei tinem fo miltjfeligeii Abenteuer

aufs Spiel ju fefctn nid)t jögtrt, rrfdjliejjt es fid). l'eutc

aber, bie niemals Sinb unb Setter $ro& geboten (gaben

unb an bie üppige europifif<f|t £iät gewöhnt ftnb, bürften,

wenn fte aud) anberen ötfobrrit entgegen, bod) juleet btn

SDiutJt oerlitrtn, in golgt von -)lott) an Äräftrn abnebmtn

unb fd)(ief$lid) nod) Mi Ablauf btS erfttit 3abrt* eine«

natürlich,™ lobe« ftetben.

AI« id) nun mid) fpätcr lvicbcr in XamaSlus befanb

unb ben 1Uan fagte, SDcebfin Saltb unb bo.8 Onnete Ara-

biens ju befudjtn, (onnte id) im Verlaufe eines ganzen 3ab=

its (ein onbere« SWittel ausfinbig mathen, olme gro&e fflcUrjt

unb Äoflen borten ju gelangen, als basjenige, welches mir

aud) viele OTobnmmebaner einpfabltn, namlid) mid) ber

näthflen ^ilger(araiuane anju{d)(iegen. ¥eid)t fanb id) eine

Anjabl von ben ärmeren fiiabfd) Vebienfteten bereit, mid)

für wenig ®elb auf meine eigene (^cfabr nad) iüebiin

Sahb \u fdjaffen; als id) aber ben .$abfd|'
<

J*afd)a uub ben

(^eneralftattbalter von Snrien offen um biefe Cilaubnijj

bat, bolten fie erft ben Statt) bes britifdjen Äonfulits ein

unb entfd)ulbigtru fid) bauu, baß, ba id) llntettban einer

fremben Regierung unb bie iKcife gefäbrlid) fei, fte in (einer

Stift für meine Sidjerljeit verantwortlich, fein (önnten.

Xrr britifcht ftotiful machte bie Örlinbt beS Vicutcnaut oon

Wa'an }u btn feinigen unb eidärte, baß er mir in (einrr

Seife bebülflid) fein wollte, aud) nidjt einmal, als id) nun

unter allen Uiuftänbtn mit einer nidjtofficieQcn Gmpftblung

an bie ^eljörben bie ÜKeife antreten wollte. Uieine C^efaljren

unb Reiben in Arabien foDten baburd) nur vergrößert ivet

beu. Unter fo ungflnfligrii Verr)ällniffeii (onnte id) mid) nur

auf meine arabifd)rn Jrcunbt ocrlaffrn, welche, foioeit irjre I

Clntcreffen nid)t ins Spiel tommen, Dortrefflidje greitube finb,

unb nad) i()rer Seife gedeihet mid) als einjelncr tfty.ift an

bie bewftcbtnbet'ilgcrfthaft wagen. Xic$abfd)<Äarawane

nad) i'ietfa verfammett fid) aüjäljrlid) an beut See oon

SHjerib (ÜJtuyerib) '), jmei lagereifen ju Äameel oon

XamaSdiS entfernt. Von bort brachen wir am Sonntag

ben 13. «ooember 1876 auf unb fd)lugcn 13 (englifdje,

wie fletS in biejem Arti(tl) Dicilen oon bort in ber wilfien

(Ebene bei 9faiutcb (70,5) ') unferc 3ellt auf. Am {.weilen

läge marfd)irten wir 11 Stunbeu uub lagerten in brr

rauften libene (69,8), am näd)fttn fdjon nad) 6 Stunben

im Sabi r}-3tr(a (" l>>5). Am vierten lagerten wir, burd)

itfegenfrhautr aufgebalten, wirberum fd)on nad| 6 Stunbeu

etroa* oberbalb «eüa'at s8l.it (07,8). Am fünften legte

bie ffararoant 28 engl. WileS juriid unb übernachtete cor

ÄeUa'at fl^tHa (68,8), am fechsten nad) 11' ..ftünbigem

3Warfd)e in McUa'at MattAn (68,r>), am ftrbenten nad) 12

Stunben ÜJ(add)ircn8 in bem Sabi bei «eßaat ^acflll)

(67,1), meldje« ben Trebel «era( (in Vella) com Xfdjrbel

Sdjerrabb. t). Woab vonObumäa fdjetbet. Vlm adjten Sage

mürbe 10 Stunben marfdjirt bis H eüa'at Jlneife (Snenfi))

(65,7); am neunten erreichte man nad) '.)' . Stunben IHa'an.

Xsit @egenb, weld)e wir bt« l>irrt>tn burd)jogen tjatten, fleQt

fid) bar als eine $od)cbene aus Aalfftein, weldje oon £a>

maSluS (69,5) bi« ÜMa'an (65,3) anfteigt unb mit einer

bünnen Sd)id)t oon 'JlUircium bebrdt ift. '.Wein feljr empfmb>

lidje« 3n(lrument rouib« fowobl oor wie nad) meinen 3iei>

fen in Arabien in bem £bfer»atorium be« amerilanifdjen

') Xic 'JidiiKit in HlamiiKtn getieit bie 3a)rcibun|j bei

Seifentun.
J
) tie3«bl«n inRlammern btjei<bnen SiieroiO-Hblefunijtn.

Colleges ju Beirut mit bem bort igt n Normal •Barometer

oergtid|<n, unb babei ergab es fid), ba§ eS fo natjeju mit

allen CsciUationcn ba Ourdfilbcrfäule Uberrinfiinmitc, bafj

id) feine 'Ängaben Uber bie relatioen $äb*n brr weiten Öe--

biete, weld)e id) beinahe jwei 3ab« binburd) bereift b"be,

für ooIKommen genilgenb erad)te; baffclbe fte Ute fid) aud)

berau«, wenn id) mitunter nad) längerer Slbmefenbeit an

bfiifelben Ort jurüd(ebrte, wie j. Sö. nod) .»pail (.Oaml),

Zeimä unb tl ^ebfdjtr. {)infid)tlid) ber tarnen einiger

ber in üRuinrn liegenbtn Ortfd)aftrn oberbalb (b. i. nörblid))

oon Wa'an, weldje biSber nicht brfannt waren, verweile id)

ber Äür,c qalbrr auf bie beigefügte SRouteutarte; id) hatte

biefelben mit flusnabmc oon iöurma (Vormab), iJifll QMM)
unb 9cfd)einifd) ((Snfbemtifb) auf einem Äitte oon 'Petra

aus \voti ^alue }uvor btfud)l ').

SMc *Peraeifd)t i'aubfd)aft fttbivärt« bis 3bumaea,

tveldje id) jweintal paffirt Labe, ift fdjeinbar ein Verg>

rüden mit jwei Slbbängen, beten einer fid) unweit

bfllid) ber ^ilgerflraSe nad) bem lobten SMeere uub bem
Oorbanttjalr binabfenft, wäbrmb auf brr anbern (b. b-

öftlid)en) Seite baS iHegenwafTer in entgrgengefe(ter

iKid)tting nach ben inneren Stiften Arabiens binabflicfjt.

XaS Alluvium beS Xfrbcbel Siherra, beS VrrgeS Soir brr

.^eiligen Sd)rift, bie bt>I;c Wa! Ift-: in ebene fliblid) oon Sabt

.^aejftl) , gleid)t bftlid) oon ber £abfd) Stra|e einem mit

fd)ivarten Seuerfteiiiliefelu bebedten Straube, bilbet baS

Arb es«S awwün (generfleinlanb) ber Araber unb mddjte

bemnad) ungefäbr mit bem antilen Arabia tytraea über-

einftimmen. Xiefc Äeuerfleinwüfle bilbet bie CberfläoV

einer burd) bie, 3al)rrjunberte binburd) fortgtfeete Sirlung

oon Sinb unb tKegen ausgewafdjenen Äiesfdjidjt , wcldfe

bort oft eine Xiefe oon mebr als 20 Jug beftpt. Xariu

hübt id) bei meinem erften Aufeutbalte in "Ula'an oerfd)it'

bette groge uub woblgeformtr, anfdjetnenb lllnftlid) gefertigte

Serfi,euge oon 'geuerflein gefuuben, benen gleid), weldge bie

(Geologen „Acite" (hutchets) nennen. Xie Äal(fd)id)ten beS

Xfdjcbel Sthrrra fiub oon bcrfelben Art, wie man fte aud)

mit birfen, tafelfonnigen deuerftrinabmt }wifd)rn 3erufa

lern unb bem lobten 2Keere finbet. XieS ift ber Seib«

bejit( ber »poweitrit Araber, meldje Heils an ben Äüfien

beS SKitteHäubifchcn unb iKotbrn WetrcS ftd) angefiebelt

baben, Heils als Vebuinen unb nontabifdje Aderbauer leben.

Sit foDcn oon (ibriflcn, b. b- »on btn alten ÜafirS (b. b-

ben), bie oiclleid)t uultt ioir(lid)e Araber waren, abflauimen.

Xutd) tbre grobe Kbipetbilbung iiiiterfdjeiben fie fid) von

btn Arabern ber ^albinfel, unb ba fit bis auf ben beutigen

't Heber bieie Siuilten ftnbet fiib auf bei Cri
tf
iriflllatte bt»

Steifei^t« Jütaenbeä benierU

:

Hai x ädjebib ift eines von einer 3<eit)r antüer ftaftefle

unO ^'ni^tliUiine vollen Ut'ubi ep;(eitn unb 3it)obe(, melOje

einem vormobammebanii$cn Juliane be$ aanjen Vanbtt (nörb-

liit) bii )ubi yeiuioH), £0)ebib ibn- Xubbai, }ugejd)iiebeii wirb,

lies Meiftetl tjeiM aua) t*»ip« ober * jetjit , meit fid) babei bie

«apeOe eines aleidjnami|ien ÖeiÜflen, bu» Slufüm 4)'fct)ir. bepnbet.

«ebl«"ii icbeint flleidjfttUs ein Wilitiiiroften aeraeien ju

fein, ter Harne ift vielleidjt au» lt-gio enlftanbtn

»itll, eine bettiidjtlidje Stiiinenftaitc , unb UjeveinijOj

((Fnfbeviufb) mutben nietjt btiudjt.

Vibaibia (Webaibinb ober 'Sibaibiob) unb iRetjii

l'lltbai, SJIebai) finb Siiiincn, bie Xvugbtq bejudjle-

Xabtras, ftuinrn vieüeidjt eines ^alafte-i ober tempcD
au* toeiBem, marmotdbnliaiem Kallflein. Würbe bejudjt.

«mm« («ormob), flrofce INutrienftdtte einet «labt, wie

bie «raber KfrttH. Ulidjt be|ud)t.

Xfdjarbunie, Siutnen aus t'ava, wabrfeb,einlidj einer 9»iti-

tirftation. 31'uiben befudjt.

SNa'an beftebt au« $wei Xörfcrn, «djemmit untt Sßa'an,

wcldjes auf ber antilcn ciabtlane et £ann'im erbaut ift.

SRortrüb, ein jerftortes Xorf bei Wa'an.
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efcarlfä 9W. Doughtt): SRetjm in Arabien. 9

Zag oiefelben Si$e innehaben , Mit bit alten Wabatäct, fo

:j .1L1
.- ich bic »ermirtbuug, baß fte 'Jcacbfo muten berfttbtn

finb, • cht für unwabrfcheinlid).

iHadjban mir 8', , Stnnbtn übet Me SeBfrfttinwüftt

gewgen waren, lagerten wir in btt offenen Cbene ja— jeher

1Ha& in btt CinBbe bat feinen Manien — Umm AjAfd)

(66,7); ©on ba gelangten mir am jweiten Zage (oonSta'an

au« geregnet) in 8 Stunben an ben Äanb be« Abfliege«

Afaba, reo ber Äalfflein ber nötblichen $od)ebencn abbeizt

unb bie §abfd) - Strafte burd) bie batuntrrUegrnben vettjen

Sanbfltinc bon cl .£>i.?ma fld) hinabftnlt ju ber erflen Sanb-

wüfle. Zer abflieg ift fchmal nnb ja Anfang fdmrierig,

fo baft bie hintere $äifte ber Äarawane bin eine halbe

Stunbe lang aufgebalten würbe, unb nun bopprll fo lang

aar, a\t jutrft, reo jwei Äauteele bequem neben einanbet

geb^n tonnten.

.'-Hi fanb oben am Anfang be« Abftieg« ben Stanb
be« Äneroib« jn 65,6, unten, wo ftd) bie ring« umfd)loffcnc

Cbene anfängt ausbreiten, }u 66,2. tiefe 'Jfadn läget,

ten wir etwa 6 Stunben weiterhin in betfelben fanbigen,

ftd) fentenben (Sbene Arb Zfcbibbir am Jyufje be« Zfdjebct

§i«ma. Don biefer Gbeue Arb Xfdjibbär fO^rt ein guter,

früh,« oon ber £abfch • Äaramanc bemujter Ikfj nad) bem
.lpod)lanbe oon 3buutaea; ba« ifl ber ©eil Zfdjibbär, burdj

weiden ber im Zfthebel Sdjerra faflenbe Stegen nad) Arabien

bin abfliegt.

Am britten Xage, Mn i'ia'an au« gered)nrt, reiften mir

8 Stunben bi« Aftüa'at i^batomata (68,6), oon ba 9 Stun-

ben bis DbAt eü'pabfd) (69,1), wobei wir fitt« ben Äanb
be« aus Sanbftctn btftclienben ©ebirg«lanbe« .£>i«ma auf

wenige Stunben (Entfernung )ur Weihten hatten, unb im

Often bie niebrigen fernen Sanbftein'$agelreitjen be« Seher

torat.?anbc« mit ber Stra|t parallel tu laufen fdjienen.

Unweit oon ZhAt el.fcabfrh foU SBabi Zubbig enbigen,

weldje« oon ber ffiefigegtnb um Sca'an betablommt unb Arb

t*«Saww«n entwäffert, eine Angabe, bie freilich nod) ber »e»

ftdtigung bebarf. Am fünften Zagt ging ti oon 1 1;

'
i

et«$abfd) weiter, bis wohin wir oon Afaba aus brflänbig

binabgefliegen waren, währrnb ba« Zerrinn nun wieber etwa«

anftieg. Wach 9 Stunben lagerten wir an bem oben i'lngr

el Ä« a (68,6), reiften bie ganit 9fad)t fcinburch unb trreid)=

ten' in weiteren 13 Stunben Zcbuf (68,5). Am flebenten

Zage 1 1 Stunben bi« Zar el Scüghr (67,7); am achten

7 Stunben, burd) ben Gngpafj ©ogljaj el-aihbhat binab nad)

ÄeHa'at el . Ottlar im gleichnamigen ffiabt (67,6). lieber

ben wettern »erlauf be« ledern bin id) nod) im Ungemifftn;

btr Ztrb el »utra (auf Äieptrt'« Äarte) ifl ein »ergpfab

nad) el $ebf£her, ben bie»ebuinen brausen, unb fein ÜBabi

ober Zbal.

5Wod) am fclben Abenb brad) bie ffarawine wiebtr auf

unb erreidjte nadj 17 Stunbeu, oon el.Artjbbat im SBabi

c*>S4ni' flet« anfteigenb, JBaffer in »irfet StVatrbam

(SJuabbam); am niidjften Zage 13 Stunben anfleigenb bi«

ZHir el $)amr& (65,5). Am jtbnttn Zage 10> , ©tnnben

nad) bemfogrrpIaetWufarifd) er«rnj in ber SBUfle (67,0);

nad) ben erften 4 Stunben biefe« 3Jcarfd)e« würbe ber ^»d)fle

fünft ber $itgerffra|e Sdjüf el*Abfd)fit (64,7) paffirt.

Am elften Zage 7' , Stunben abwärt« jum IfjaUfV. Don

el ^cbfcberunb nad) 3)(ebjinSalib(68,5), welche« etwa«

höher al« Zama«fu« liegt.

3m
fl
@lobu« u (öb. XXXVII, S.201) ip bereit« eine

»efdireibung ber bortigen Altertfjlimer oon frof. Sprenger

nad) meinen »riefen entljalten; id) gebt fpitr nur nadjträg.

lieh eine Sü)je ber Qbtnt.

•MM XXXIX. 9Jr. I.

Zie eanbfdjaft tt ^ebf eher reid)t bi« el 'AHi, wetd)e« al«

(Srenje ber frooinj $ebfd)aj gilt, el Äbreibi ifl «nt
fleine Stabt in föuinen, taum 1 (engt) 5Weile oberhalb

el*Aai, welche oon btn gebilbtten Älomna (Uinwohncm oon

el'AiIi) auebfteriat ^cbfdjer genannt wirb, eine ber Dielen

jerftörten Ortfctjaften el §ebfd>er«, ba« (Sgro ber Aleran«

brmifdjen ©regtaptjen. Zie 3nfd)riften btr ®rabfammtrn
oon SRebjin SaHh haben einen n.tbatiifdjenlSbiirafter, twii)<

renb aQe monumentalen 3nfd)tiften in bem nur 10 Seilte

entfernten et-fihteibi in t)imj«rifd>en Sachftaben gefdjrieben

finb. 3n el Ähreibi finben ftd) nod) »nbere in bem Sanb.

fletnftlftn an«gebaucne ©rabfammtrn, aber e« finb nur ein

paar fleine gellen, nicht gleich benen oon 9Rebjin Salib

unb ohne ard)iteftouifdKn Sd)mud. (fl'AIIi ifl tin Heiner

Rieden, ber Siartt filr jene ganje übe ®tgcnb, au« Steinen

ber Ruinen dou rl Ähreibi erbaut grübet tjicfj e« »atth

Maam unb gebürte ben nomabifchen »eni Sofht, weicht

jclfi in Stlfa (Oftiotbanlanb) figen. Augetbem finbet (ich

in ber öbent oon ^tbfdjtr mtb jwar in ben Seitentt)älern

Schelm unb Zbirba ber gtroSen mit ?aoa bebttften ^anot
et *Aueirib je eint >Kuinenflätt« tiner alten Anfiebelung unb

Steinbaufen ((Treiber), welche in »o tjUglicher ffleif e obtte St0r<

tel au« bemfelben Aarra -Safalte errichtet finb, unb, Dom IKn-

ttrtal abgtfef)en, in@tftalt unb@r$gt ben Crbtumuli CEnto«

pa« gleichen; wieid) oermuthe, haben fle biefetbe »efiimmung

wie jmc alten »anwerft, namäs genannt, welche id) frllhtr

auf ber Sinaihalbinfrl fab. ^ier unb ba finben fiel) foldjc

Öräbtr aud) auf ber Qtiijt ber .^varra, unb äbntieht fanb id)

in Ähaibar. XHt einfältigen Araber niffen fid) biefetben

niefjt onber« jn erflflren, benn al« aWarfen, mtlcb,t bit ?agt

rbemaliger, i^ntn feet oerborgrner Quellen bejcicrjnen.

etb'ZbonJjib ifl ein fd|maler, oon ben lötbuhttn bt»

nu^ter ffab, weither im 3idjacf au« btr Sbtne burd) ba«

Sanbfteingebitge nach bem nahen, ftd) gegen XetmA er-

flrecfenbtn $od)lanbe hinauffahrt.

S( SJIeibam ifl tin Tnrjer burd) weldjen bie $i(

gerftrage tjerabfommt; in ber mobammebanifebm lilotfiologie

beifjt er Stubrat cn^aga, bie Stelle, wo bie wunberbart ffa>

meelflutc bt« fropfjtten Salib ftdj jum Sttrbtn nitberitgte ')•

(itwa« mehr gegtn Oflen fttbrt ein flciler »ergpfabber Ct«

buintn burd) bie Seifen, welcher weiter brinnen im Gebirge

burd) Steinbaufen unb, wie tt fcheint, burd) eine 3nfd)rift

beseichnet ifl, wabrfcheinlid) bie alte Strage nach, Zeimä.

©egenüber ber Äela'a (ber Sefluug oon Stcbjin Salib)

führen ein paar 2Bcgc burd) bit dianbfelfcn, enge mit tiefem

Sanbe erfüllte Anfliege, welche bie leisten ffamtele ber »e>

buinen nur mit iMülje ettlimmen. Zie (fbette wirb im Sc
flen Don btr gro|en oultanifchen platte ^arrat cl^Aueirib

btgrcnjt, weicht fleh oitr Zagereifen weit, oon ttma« jenfeit«

(fttblich)Ztbüf bt« über el'Aai t)inau«, au«bcbnt. lieber bie»

felbe ftthrtn au« ben Anfangen anerZhältr raru>c fdnoitrige

•JJfabe nad) heften hinüber, welche für bic baran gewohn-

ten ifameele ber »ebuinen paffirbar finb. Za« $arra-

flateau, au« fdjrofien Gefallen, fpujigen Saoen nnb Dulta«

nifthtn fttgeln gebilbet, ifl btr Somiuerweibepla« einiger

') falib war nod) htm «otan ein Vropbet «Bah'» oot

SRobammeb, »eldjer in ben SUbten (I ^cbfchtrl peeoigte. Sie

KftaUubiaen (ünnotner foibtritn aber com Qtmmtl ein SBun-

bctietdVti, bat eine Aamcelftutt (9ta^al ans einem $<t«e e<

boren ttcibt. Xle( toutbc erfüllt. Qinifl« »blctDittte erf^tugen

fpdtet bit wunOttbate itameclftute, worauf bie uttglAubigen

Stäbte, wie eobom unb ©omortab, butd) ein 6lt<t1gtrid)l bt«

Gimmel* Ocrnia)M tsnrben.

I
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fleinen Vebiiinrnftämmc, bcr2Noah>, mit wtlcb>n ich einige I bibban nennen; fie bejeidjnen bamitba« ganie Xieftanb jmi-

3eit hcniingtjogcn bin. fehen tl \oichrr unb el l'icbina, meld)e« fein ctnEjf irlid)cr

Gl 'AM (69,3, biefclbe $»bt mit Xaiua«fu«) liegt im Sobt ift , fonbern fldj »on bttben fünften her in gleicher

©abi Äurra, welche« bie Womabcn gewöhnlich, Söabi X«i-
|

Sikife abfenft. (Vtrgl. bic «orte in bet näd)flcn Wummcr.)

$ic $eutftf)e ©efefffdjaft für 2lntfjropologte, (§tljiu>fogie unb Urgcfdjtdjtc

bei SBoflcnbung bc$ crflen $>ecennütm$ tjjrcS ^Beftc^cnS.

L

3tmgft hat bie „Xcutfd>c Antbropologifeb> ©efcflfdjoft''

ben Sd)tufj be« crflen 3abr)cbntc« , ba« feit ifyrer ©rtln«

bung Derfloffrn, in Vcrlin feftlid) begangen. iKürbig ber

WefeDfdjofl , mllrbig ber Vebeutuug be« Xage«, aber auch I

wlkbig ber Weid|«baiiptftabt mar bie in ihrer Art einzige :

Stier, cinjig burd) ihvcti ©lanj, mehr aber noch burd) ihren

©ehalt, bec fie -,u einem (£rrignifj in ben Annalen ber ©c--

feDfdjaft mad)t. Xic ©cfeUfdiaf« fonnte an biefera iljren

<5hrcntage auf eine jwar erft furje Vergangenheit jurüd

blirfeu, aber auf eine Vergangenheit , bie fie mit Stolj er«

flitten mufj, benn wäbrenb oor beren ©rönbung Xcutfdj»

lanb im Watbe ber Anthropologen, an beffen Spüje unftrei«

tig bie Sraniofen unb (Snglänber ftanben, laum Sie unb

•Stimme hatte, lann ei fid) gegenwärtig ben beiben genann

ten Nationen ebenbürtig jur Seite fletlen, Xanf benl'eiftun-

gen, wtlche bie „Xeutlche ©efeüfdjaft für Anthropologie,

litbnologie unb Urgefebidjte" in bem fo Dtrhältntfmäf{ig

lurjen Zeitraum bcrDorgcbrad)t hat Obrer Anregung, ihrer

Wlibriglrit , oor aQen ringen aber ihrer XUdjtigfrit ift c«

jujiifchrriben
, bafj bie 3Kenfd)en< unb Vollerfunbc gegen-

wärtig in Xtutfdjlanb ju einer populären Siffenfchaft ge

worbcn ift, ein« itBiffcnfdjaft , bie Der einem Xecenniuin

in grbfjcren fireifen toum bem Warnen nad) belannt «oar,

unb gegenwärtig ihre Anhänger in allen Xhcilen bc« Wei>

d)e« nad) Xaufenben ;äblt.

bereit« oor faft jroei 3ahrjehnlen, in ben legten Scp«

tembertagen be« 3abte« 1861 , würbe bie 3bee ber ©rlln»

bung eine« anthropologifchen Vereine« Don einer Reinen

3«öl t>on Anatomen, weiche auf Anregung .(Carl Qrnfi
Don Vaer'« in "Hetcreburg nub Wubolph SUagncr's in

(Dettingen bebuf« Vcfpred|ung antbropologifdjrr »gen in

Irgterer Slabt fid) eingefunben hatten, in Grmägung gejogen,

ohne jebod) feftere ©eftalt ju gewinnen. Xer mffentlidjfie

öeroinn, roeldjer au9 biefer Verfammiung htrDovgiiij, mar

btl Vefd)lu§, ein Organ ju grünben, ba« ben s3Rittelpuntt

für bie antbropologifche Xbätigtcit in Xrutfchlanb bilben unb

Dorläufig bie Stelle einer in Xentfdjlanb fehlenben (MefeO«

fd)aft einnehmen foDte. So würbe junächft, nnb bie« mar

mohl bie wid)tigfte Crrungenfdjaft bc« Äongreffe«, ju

OWttingen ber Wrunbftein ju einem periobifchen Untcrneb<

men gelegt, ba« aber etfl im 3ahre 1866 unter ber SRe»

bahion Don A. Sder in Sreiburg im Vrei«gau unb

V. Sisbenf djmit in SRainj al« nArd)io fQr Anthro--

pologie, ^eitfd)rift für Waturgefdjidjte unb Ut«
gefd)id)te be« 3Jicnfd)en

u
in« Sehen trat.

„Xer Wenfth ift — wie Äarl Smft ». Van fehr treffenb

btmetlt — ber ÖKpfelpunft ober Äu«gang«pun!t, je nadjbem

man feine Dichtung nimmt, lehr Derfd)iebentr SBiffenfehaften,

ber 3eol
»fl'

f » ber oergleichtnben Anatomie unb ijhhfmlogie,

ber Vkltgefdjidjte, ber Vhilologie , b« Staatemiffenfdjaften

unb ber 9ied)t«pb,ilofophif
, fie enthält bie %<fvI|ologit gm'?,

ba mit Don brn Stelen ber Xbtere nur fo Diel wiffen, al«

wir anthropomorpbifcb, in fie bineingebad)t t)abrn, unb bie

gan;e f>!|ilolophie ift ja nur ein Auebrucf ber Derfd|iebeuen

Reifen, wie ber 3)(rnfd) bie 3Be(t ju begreifen geftrebt hat."

3n«bcfonbere, bemerft Gder baju, finb e« jwei burd) 3n«

halt unb i'J.-tbobr fdjarf gefd)iebene (Erbiete, in welche fid)

ba« ungeheure tfteid) ber Vebre Dom 3)ienfd)en fpaltet. 3n
bem einen betrachten mir benfelben in feinem gefcllfchaftlichen

3ufammcnleben ober bie aJienfd^eit al« ©anje«, unb bic

Söirlungen, welche au« btefem 3ufammenleben heroorgehen.

G« ift bie« ba« b« ©efchidjte, in«befonbert ber Äultnrge.

fd)id|tc. 3n bem anbern Öebirte wirb ber 2Renfd) al«

3nbioibnum, al« Kepräfentant ber joologifchen (Gattung

„*Dienfd)" berrad)tet. Xa« ift bic 9(aturgefd)id)te ober ^co«

logie be« fDlenfchm, bie Anthropologie im heutigen Sinne.

Sie aber bie 3°°'(l8't ber Xhirre nicht nur bic gefammte

Veljre Donberäufjern©ef)altung unb beminnem Vau, foubern

aud) bie Dom i'ebcn bcrfelben unb jmar fowaijl Dom (ärper<

lid|rn al« feelifd)rn umfafjt, fo fchjliefjt bie
s
j{aturgefd)icb

/
tc

br« ^cenfd)en bie gefammte Anatomie unb ^bnfiologic fomie

bie ^fnchologie in fid) ein.

hierin baben wir ben Umriß be« Programm« be« Ar»

d)iD« unb jugleid) bie Aufgabe, welche bie Anthropologie

im Allgemeinen ju erfüllen hat 3molf Väube ber 3<itfd)uft

liegen )eQt Dor, eine ftattlid)e Weihe, bie jeugnif) ablegen oon

bem emften Streben, ba« in Xcntfdjlanb auf bem Gebiete

ber Anthropologie Vla^ gegriffen hat. Wicht an ben nöthi=

gen .Hräften hatte e« bei un« fiir bie •i.fcenfchenfunbe gefehlt,

fonbem nur an ber (Gelegenheit, biefelben ju verwenben unb

tu cermertben. ^Wit bem Augenblid, ba birfelbe geboten

mürbe, mar aud) ba« 3utercffe ermadjt, unb fyal bie rcid)>

ften irrDchte getragen.

Xie3«<fä)nft fonnte aber unmöglich ber grofjen Aufgab«

in öden Staden gerecht werben. Xie ©rilnbung eine«

Vereine«, woju bic 3btt bereit« feinerjeit auf ber Anthro«

pologensufammenfunft in Böttingen aufgetaucht, aber in

Wicht« jnfloffen war, leuchtete immer mehr ein, benn bei

beut Umfange b« Dielartigen anthropologifcbfn icßiffenfdjaf«

ten mar eine „VcrgeicfJfrhaftung" ber Vertreter ber »er«

fdjiebenen Siffen«jw«ige briugenb geboten, betrachtet bod)

bie <£cole b'Anttjropologie ju^ari«, bie beftorganifirte anthro-

pologifctje Sdjule, bie anatomifd)e, bialogifdje, ctbnologifrhe,

prähiftorifdje unb tinguiftifdje Anthropologie, fowie bie Xc«

mograpbie unb mcbicinifdje (Geographie al« einjelne (^lieber

unfern UniDerfalwiffenfdjaft. Xer erfte praftifcht Schritt jur

Wealiflrung ber erwähnten 3bee fanb auf ber Waturforfd)tr»er

fammlung ju XrtSbtn im 3ahre 1868 ftatt, wo fid) eine Set-

tion für Anthropologie unb (ft^nologie bilbtte, roeldje für bic

ein 3at)r fpäter ju 3nn«bmd tagenbe 9iatiuforfd)eroerfamm-
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lung bie Beranlaffung gab, nunmehr bie ©rttnbung einer

„Dcutfdjen anthropologifd>en ©efellfdjaft" entfcrjttbcit in«

Auge ju fajfen unb energifd) in Angriff ju nehmen.

3rl)n 3al)re fmb c6 nunmehr l;ci, baß in SDtainj eine

Anjatd Don jiir unfere S3iffcnfd)aft bcgeiflertrn Männern
jufammentrat unb bie ©efellfdjaft organijirtc, bie l)c«:t in

voller Blttthe ii •']< unb ben 'iSMittelpimit bei anthropolo»

gi{d|cn Begebungen in Dcutfd)lanb bilbet.

AI« Aufgabe fteüte fid) ber in einer Berfamutlung am
1. April 1H70 ju SRatnj unter bem Warnen: „Deutfdje
©efellfdjaft filr Anthropologie, logie unb
Urgefd)id)te" nunmehr beftnitiv fonfUtuirte Berein, allem

bie Anthropologie, Geologie, Urgefdjicfjtc unb oerroanbte

BJifienfdjaflen einfdjlagenben gragen -

su unterfudjen unb

bie geroonnenen Grgebniffe aud) in «eiteren Äreifen ju »er»

breiten. Die« ju erreichen war bie junge öcfeQfdiaft bor

allen Dingen bemüht burtf) ©rtlnbung von fofalbercinen

unb bie Sereinigung berfelben ju gemeiniantem SBirlen, um
bie einfd)lägtgen Stubien unter ihren 3Nitgliebern unb in

ihrer Umgebung ju fBrbern. barauf bejUglia^e Arbeiten unb

Unternehmungen, weldje bie Jhäfte Ginjelner überfdjreiten,

ju untcrftQ^en, ba« gefammte Material cor Berfdjlcppung

ju benahmt unb juiällige neue gunbe joroie bereite bor»

hanbene Sammlungen ber Benußung jugänglid) ju madjen

;

bann buid) wiffenfd)aftlidje Organe zweierlei Art, unb jwar

burd) ein monatlich erfdjeinenbe« Äorrefponbcnjblatt, weldje«

Berein«nad)rid|ten, Au«jüge au« ben Sifcwig«berid)ten ber

l'ofaloercine, Berhoublnngcn ber aOgemeinen Berfaraniiun«

gen, farje sJKitlf>eilungen , Anfragen uub bergleidjen mehr

enthalten follte, unb burd) eine roiffenfdjaftlidje 3*itfd)rift,

in weldjer bie größeren Abhanblungen ber 3)iitglieber Oer»

Bffentlidjt »erben faßten, woju man ba« bereit« bcflcheube
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aueerfetjeu fjcitie. Söctter

rooOtc man burd) Anregung unb UnterfUl^ung »on ilnter-

fud)ungen im ©ebiete ber oben genannten aßtffenfefjafteit

jowie burd) Erwerbungen oon wichtigen gunben unb Samnt<
lungen unb burd) regelmäßige Abhaltung oon aOgemeinen

Scrfainmlungrn, weld)e alljährlid) atjnli et) ben SBanberotr*

fammlungen ber Waturforfdjer fiattftnben foüten, bie fyvtde

ber @efellf<haft fBrbern. Die Obee ber Bereinigung mar

in ber gewählten Crganifatton auf ba« ©lücflidjfte oerwirf«

lidjt Ohne, wie bie« in grantrrid) ber Saß ift, eine ab-

folute ßentralifation anjuftreben, bie bei unferen ftaat

liaVn unb focialen 3ufiänben ein Unbing gewefen wäre,

ja gau) unmöglich war, unb ba« Unternehmen gleid) oon An=

fang an gefährbrt diittc, ohne alfo jene franjBfifdje Gentra»

lifalian anjuftreben, bitte man codi bie einzelnen Sprite

unbe(d)abet ihrer ©elbftänbigleit fo jufamutenjufajfen uub

ihnen einen gemeinfamen $alt ju geben berftanben, baß fie

fortan ein große* organifd)e« ©anje bilbeten. So war

bie fdjwere unferen eigenartigen Brrhältniffcn in allen Stüdeu

geiedjt werbenbe Aufgabe fehr glüdiidj gelöjt; wir befaßen

nunmehr ein große«, flarfe« üfoiijc«, wobei jebem ZtjtiU

feine Qnbwibualitat gewahrt blieb, fräftig ju gemeinfa*

mein SBirfen, unabhängig im geiftigen Schaffen.

Die WfUmgcn, weldje gegenwärtig, nad) jehnjährigem

^.flehen ber ©efeQfdjaft, vorliegen, rja&en jur ©enitge bie

i'eben«fähigleit berfelben bargethan, unb ben Sewei« geliefert,

bafj Dcutfd)lanb erfolgreid) in ben äSettftrrtt mit ben übri-

gen Wationen eingetreten ift , biefelbcn je$t podflänbig ein-

geholt hat, nnb (einer berfelben mehr nad)fleht.

Die Ungunfl be« beutfd)'franjofifd)en Äriege« war aud)

nid(t ohne (Jinflufj auf bie ben erflen Sdnritt in« ?cben wc
fudjenbt ©efellfdjaft geblieben. 3war gleid) ju Anfang fd)nell

gewadffen, war bod) red)t balb in golge ber mtfjlidjen 3«t
cerhältniffe ein StiUftanb in ber (Sntwicfelung be« «erein«

eingetreten, ber jebod) nidjt ju entmuthigen Bernwdjte.

B2Bir braud)en nidjt ju fürdjten — bemerfte ber Örneral^

fefretär ^rofeffor Semper au« $Bttr)burg in feinem Öe»
rid)t auf ber ©eneraluerfammlung in Sd)werin im Sep-

tember bes? Oahre« 1871 — /bafj biefer Witdgang, ba je

ber 2tillftanb ein diürfgaitg ift, aud) fernerh>» c*n fold)cr

bleiben Werbe; wir muffen un« an bie Hoffnung hatten, bie

in un« erregt würbe cor Auäbrud) be« Kriege« burd) bie

große ßaljl ber im oorigen Oahre beigetretenen Witglieber

unb burd) bie rege Ifirilnnljnie, bie aQer £!rten enoerft

würbe, äd) fdjließe alfo mit bem 3Bnnfd)e, baß biefe«

nid)t alfl maßgebenb angefehen werbe für bie Gntwidelung

unferer @efeajd)aft, fonbern baß wir in gleid) erfreulicher

Steife, wie wir im 3ah« 1870 begonnen hoben, aud) in

unferer Shätigfeit unb Ausbreitung fortfahren werben."

Der SBunfd) be« $errn ©eneralfefretär« ifl in glänjen»

ber 3Deifc in GrfuQung gegangen. Bereit« auf ber im

folgenbeu 3ahre ju Stuttgart abgehaltenen ©eneraber<

fammlung würbe ein Ubcrau« erfrru(id)er Auffd)wung ber

©efetlfd)aft fonftatirt. »Jiidjt nur, baß bie
sI><itg(ieber;ah( be>

beutenb jugenommen hatte, aud) bie Xhätigteit ber einzel-

nen ?olalr>creine war eine lebhaftere geworben, Dan( ben

wieber hergcftellteu frieblithen 3uftä«ben, woburd) ber bind)

ben Ärieg baniebergehalteue Sinn für frieblid)e 3?cfd|äftigun=

gen unb mit ihm aud) ba« unmittelbar nad) Ohünbung

unferer 0)efeQfd)aft ftd) fo lebhaft funbgebenbe 3utereffc

für anthropologifd)e Arbeiten in unferm Bateilanbe bon

yfeurm iuäd)tig enoad)t war.

9RÜ weld)cr ßnergie übrigen« bie ÖcfcOfd)aft an ihre Auf

«

gäbe herantrat, bafür ieugen bie bielfadfcn widrigen Anträge,

me(d)e gleid) in ber erflen Berfammlung ju Sdiwerin geftellt

worben waren. Danad) würbe juna'djft befdjloffen, bie bcut>

fehen Regierungen um wirffame Waßrcgeln jum 3d)upe Ijer-

borragenber prähiflorifdVr Alterthümer, namentlich ber Stein»

benfmälcr, Gib unb Steinwälle, ©räber, ©rabfelber, fohlen

unb anberrt urgef d)td)tlid)en Ueberrefle, 311 bitten beiguf« wiffen»

fd)aftlid)er Grforftrjuug unb zeitweiliger ober beftdubiger Gr-

haltung berfelben, fowie bie i'ofaloereine unb bie einjelnen

ÜNitglieber aufjuforbern , für jeben einjelnen RaU au ben

»orftanb Anjeige ju erflatten unb benfelben ju einer Wilwir-

tung in Anfprud) ju nehmen.

Bcfonbcr« maßgebenb für biefen SBejd)luß mar ber Um
flanb, baß in Rolge ber fo fpäten Aufmerlfamleit ber gor>

fd)cr anf bie ältefien Dcnfmale nten[d)lid)er Gri^enj fdgon

fo unenblid) viel foflbarc« SDJaterial für bie ÜBtjfenfcrjaft

unwiberruflid) oerloreu gegangen war, unb burd) bie mäd)>

tig fortfd)rcitenbe Bobentultur uorau«fid|tlid) jeben Zag
mehr bie Spuren frUhcfter Ämbheit be« SDienfdiengeid)led)-

te« nerwifcf)t unb bcrnid)tet werben würben. 3n ber lieber»

jeuguug nun, baß e« eine bringenbe i;
fl.dit aQer bercr fei,

bie ein wahrhafte« Ontereffe für bie 0efd)id)te ihre« «olle«

haben, mit um fo größerm Gifer unb um fo mehr Sorg»

falt bie nod) borhonbenen wenigen Slefte primitiiier Äultur

ju erhalten unb wiffenfd)aftlid)er Grforfdjung jugäiiglid) ju

madjen, wanbte fid) bie bcutfdje anthropo(ogifd)e (4efcllfd)aft

al«balb an bie berfrrjiebeueu beutfd)en Regierungen, ba jahl

reiche Erfahrungen ihr jur ©ewißheit gemadjt hatten, baß

ihre eigenen Äraflc allein für ba« umfangreithe unb fdjwere

Unternehmen nidjt au«rcid)rn würben.

Leiter wnrbe eine Wommiffwn ernannt jur topographi^

fdjen unb tartographifd)en QrftfieQung ber beuterteuüroerthe»

flcn Dorhif)orifd)en Anfiebelungen, Befcftigungcn, Bfah'bau-

ten, ©ählenmohnungen , ©räber unb ©rabfelber, be«gleidjen

eine folfl)c behuf« SeflfleDung einer Statiflif ber Sd)äbel=

formen in ganj Dculfd)lanb nad) einer bon berfelben oer<

cinbarten UbereinfUmmenben Diethobe ber 3d)äbelmeffung

2*
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erwählt, wäljrcnb eine britte auäerfeben würbe, ba* ganje an

ben Unioerfttfitrn unb in ben gröfjeren Stäbten Xeutfdjtanb«

vorbanbrne antbropologifdje urgcfdtidjtlidjc unb rtbnologifdje

SMaterial überfidwltd) nad) ben oorbaitbcnen Äatalogcn )u>

fammrmuflellen unb im Archiv für Anthropologie ju vet-

dffentlttqen , unb jwat in bet SBeife, bafj «3er}eid)nifje bet

in btn e c i [d)i< t enen Wufern bcfinbltdjeii Sd)übel mit luv;«

Siefdjteibung unb "ilncjabc einiget £auptma|en bei SRaccn»

ffclttc, bet fofftlen Iljieneflc quaternärer 3 e ' 1
f00"* btt

urgcfdnebtüdjen unb etbnologifdjen (Sammlungen, iMlbet

unb ö'bnlidjct ©egenftänbe ^crgeftcllt würben.

8011 ganj bcfonbcrer SBidjtigfcit für bic antbropologifdjcn

S?crb.a'ltntffc brr (Gegenwart in Xeutfdjlanb waren bie anf

'brr Okneralvcrfamwlung ju S3Jie«babtn im Oaljre 1873

grfa&tcn SJefdjlüffe, bic beutfdjtu iRcgierungen ju crfudjen,

bafj fte bic Sdjulvorftänbe in allen beutfdjen Staaten an»

weifen müßten, eine ftatiftifd)c äufonimenfieflung üb« btt

ftarbc bet Äugen unbbct£naie btr Schüler mit Angabe be«

Atter« ju madjen, unb bafj biefeü Sffiatetial btr ®eftufd)aft

jur ©tarbeituiig mitgtti)ti(t werbt, fcrntr einen Antrag an

ba« SRetd)«fanjleramt }u rid)ten, bafj bei ber ftefrntirnng

ber Sinn er in aQcn beutf<f)tn Staaten Auftridjnungen über

bie Oarbe be« $aare« unb btr klugen vorgenommen werben

möd)tm , unb bafj joraob.1 biefe« Dfattrtal al« bie Auf;eidj'

nungen übet bie R ih perlänge, tncütidjl aud) Uber bit ÄÖrper«

ftaft bejirf«weife gtfammtlt würben, unb tnblid) in btn ein*

jclnen Xbeilen XtmjdHanb« Spcciallommiffioneu für bit

Sammlung unb Erarbeitung be* 2Waterial« Uber bie pb«<

ftfd|e $efcb,affenl)trt ber SBeoblferung unb jwar vorjug«wetfe

btr länblid)tn, mit «üctfirbt auf bie ftrmo(ogifa>cn iktiial:

nifft in* i'eben ju rufen ,
wtldjc Anträge fämratlid) ton

Strdjoro emgebradjt unb eingebenb erörtert warben waren.

CS» waren bebeutmbt, umfangreiche Aufgaben, weldje

bie Wefcllfebaft fid) gefüllt hatte unb ju iSjcn unternahm,

Arbeiten, bie alle Äräjte in Anfprudj nehmen unb auf eint

lange dieifyt vou Oaljreu unattfgefeft in Xhätigteit galten

mnfjten. Xcr jüngft in Berlin abgehaltene ftongrcfj ljat

gezeigt, ma« bereit* Ade* }ur BnSfUbrung gelangt unb nie

siel ton Sem, wa« man fid| vorgenommen hatte, Bio je(t er»

lebigt worben ift, 3i5ir haben nad) einem fo Innen Zeit-

raum fdjon Äefultatc ju verjeidjnen, bit btt beutfdjen An«
«bropologie }ur bödiften Sb,tt gereichen, bie fte btr englifd|cn

uub iranjbfifdjen wUrbig an bie Seite ftcUen unb un« jum
watmfttn Xonft gegen aOt bit »trpflid)tm mUfjen, wtldjc

in rafilofem ßifer baju btigttrogtn babtn, ba* Unternehmen

fo fdjneU jur^lütbe ju bringen, unb ba« Sikr! btt SBifftn.

fd)aft, ba« juglctd) ein nationalt* ifi, ju fötbrrn.

Trei Aommiffionen finb biö jeßt tfjiitig geweftn, um
bit von ber ($cfcQfd}aft unternommenen Arbeiten )u leiten,

ju llberwad)rn unb jum Hbfd)lufj ]u bringen. X ic eine ber«

ftlbtn bat bereit* ifjre Aufgabe gclbft, e* ift bie, weld)cr

bie fiatiftifoyn (Srbebnngcn aber bie Äarbe ber Augen , ber

§aare unb ber $aut obgelegen baben. 3R,et w ber Au*>

ftedung aufgehängte jtarten Dtranfd|auUd)ten bie trjitlttn

Grgebniffe, »on weldjen bie eine un* bie 23lcnben, bie anbere

bic Sd)warjen unb SrUnetten in Xeutfdjlanb, ber Sd)wet)

unb in Belgien nad) ibtem ^rocentfat jeigte. »ejeidjnen»

ber bitrnad), anftatt oon tintr blonben unb von einer fdjwar«

jen ober brünetten ©roo'lferung Xeutfdjlanb* ju rrben, Dürfte

t» fein eine belle unb bunfcle anzunehmen, inbem wir ftet«

finben, Sag mit bem blonben $aare aud) blaue Augen unb

eine beut £>aut, bagegen mit btn fd)war)ro ober braunen

paaren buntelc Augen unb Hautfarbe fid) Dtrgefellfd)aften,

fo bog nidjt eine einzelne iSigcnfdjaft , fonbern ein j^omplef

fold)er djaratteriflifd) ifi, ber wohl beffer burdj eint adge<

mtint S3qtid)nung, al* burd) eiiu T^cilrrfe^cinung, gefenn--

jcid)net wirb, wenu man aud) fonfi bot Wiunbfat}. «depo-
tiori [.mi te fit denominatio" gelten laffen tonn.

9iod) aoBcn wir anfuhren, bafj befonber« ^torbbeulfd).

lanb, unb jmat »orwiegenb Sd)lr*roig«$olftein, ferner ba«

l'anb an bet Unterclbe fomie Bommern unb$annoocr burd)

eine fpue iücnblferung, bagegen 3ubbeutfd)(anb, unb jwar

fowohl Cber> unb ftieberbanern wie bc« i; r- uinn r-
. nnb

biet namentlid) ba« (Slfafj, bann ba« weftlidje Belgien unb
bie <Dft< unb 3Befrfd)wei) burd) eine bunlele $eBc1l(crung

ftd) au«}eid)nen, unb ooQfommen beftfltigt fid) ber Aucfprud)

ßoUmann'*, „bafj bie fogenaunte Wainlinie nidjt allein eint

polirifd)e Sntbedung ift, fonbem in bet Xi.u eine ethnifd)t

Eegrilnbung bcfUjf. „'ü5ir bfirfen aber nidjt beulen — be<

mer !t et tjterui — , bafj hin eine neue9iace, mobificitt burd)

3ud)twahl, un« entgtgtnrtete-, e« fuib biefelbtn Inpen, aber

ba« gegenfeitigt 3ahltn»trhaltntB )u einanbet ift verfd)ic

btn," wa« ftoüuiann fo aufgtfafjt roiffen will, bafj man
fagt , ein blonber griefe unb ein blonbet ^olfteinet finb

Stammf*genoffen be« blonben öenter«, ber am gufje ber

Sentralalpen lebt, e« finb (Senoffen eine« unb beffelben

Stamme*. (Sine fibnlidje Stantmt>ctwanbtfd|aft u'vun

nun aud) jwifdjen ber btinfetern Eevblternng Norbbeutfd)«

lanb* unb ber, weldje ftd) bi« in bie tiefen Tbalcr ber

Sdjwei) hinein erfttedt, fo bafj man eon ein ein brünetten

Dtrctlenburger uub von einem brünetten 2BaQifcr ober

jBaabtlänber jagen tonn, baf; fte gleicher ?lbftammung feien.

Xanad) hat eine (Sinwaitbetung bet bunlclen $)cubltetung

allmilig vom Süben nad) SDtittel» unb NJ{orbbeutfd)lanb

ftattgefunben , wä'hrenb hinwieberum bie blonbe EenöKc
tung oom Korben unb Korboften nad) bem ©üben unb

Sübweften oorgebrungen ift.

3Jiit 9fed)t hebt nun ÄoHraann htttot, bafj bit Gr-

gtbniffe einet foldjen Stattfiit ntd)t aOein genUgen tonnten,

fonbern bafj fte burd) bie Untetfud)ungen bet Arantologie

bi« ju einem gewiffen (^rabe tontrolirt werben müßten.

3)er sIRenfd) ift eben ein @anje«, ba« in feinet (9efamtut<

erfdjeinung aufgefaßt unb beurthetlt fein will. So tritt

biet bie Aommiffion etgänjenb unb ptüfcnb ein, welcher bie

jeftficllung ber Statiftif bet Sdjäbeiformen in Xcutfdjlanb,

Überhaupt bet ftfmmtlidjen fomatifdjen i'crfjältniffe obliegt.

Wandje« ifi idion in biefer ÜBejtehung gelciftet worben, aber

nod) viele« bleibt ;u thun übrig. ü3or allen Dingen ttjut

aber Öinigfeit ber gotfdjer übet bit ju btfolgtnbe <lKethobe

noth. Söevot nidjt von oUen Seiten ein gleicht« »etfahren

bei bet Untetfud)ung nad) oOgemcin angenommenen 0eftd)t««

ptltlftctl CtitQf | d)Ul\^tll ttllt', f 0 1111(11 tDlt Ml(t|t AU^ b Villldjbdl fü

Wataial terhnen; wie viel W&tjt unb nie viel Sdjarfftnn

aud) auf beffen 9efd)affung oetwenbet wirb, e* bleibt für

bit $trg(ttd)ung, auf bic t& bodj tjirr in erfier i'inie an-

lommt, gan) wcrthlo«, unb fcljv ju wüufd)en reare c«, bafj

eine internationale 'DJefjmethobc jur Au*iübrung läute, bod)

wirb bie« vorläufig nod) ein frommer "Jikinjdi bleiben, unb

)war fo lange, al« Xcutf dje unb granwfen fidj nidjt einigen

(Snnen; wüten biefe über eine gleiche Eerfahtung*att über^

eingetommen, fo wäre gewonnene« Spiel, unb bie Übrigen

Stationen würben ftd), wie bie SSerbMf'flf .«W ft'h*". fofort

anfd)lie|cn. Xod) foOtc bie gegenwärtige Uneneidjbarfeit

be« «effetn an« nid|t abhalten, wenigften« ba« erreichbar

Mute aninftreben, eine (Sinigteit unter ben beutfd)m 9or>

fdjern. X iefe anjnbafjnen unb ju vrrwirtlidjcn fodte unfere

tvfte unb )unäd))tltegcnbe Aufgabe fein, mit beten Vdfung

bet Siffenfdjaft ein grofjct Xicnft gelciftet unb füt btefelbe

viel gewonnen wäte.

Wie wichtig aber eine Statiftif ber Sdjäbelformcn unb

beten Scrglcidjung mit ben (Srgebniffen ber Stattfiit ber

{Jarbc btr ^aut, Äugtn unb $>aart ift, erhellt fdjon au*
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Wjftonar 0- ©.Homo«: Sitten unb ^tbcrglatibrn auf 9Jia3.

bei Beobachtung, bat} fomohl bic beeilt mit bit bunlelc 9c
Oitllerung Xeutfehlanb« nad) bei Sdjäbcl. uub WefiditÄbil-

bung otrjdjicbfiic 9iaceunterfmale leigen. So finbcn tmr

bei ben hellfarbigen Xrutfdjcit einen l'angf d)äbel mit fd)ma<

tem Wrüctjt , ben fograannten fTänfifd} alemanifa>cn I npu«,

unb einen Sangidjubel mit breitem Öepd)t, weichet mit bera

I oon Xaoi« unb Xf)urnam al« „altbritrfd)" bezeichneten Uber

einpimmt, bei ben buntclfarbigen Xeutfdjen ift bei Sdjäbcl

bagegen brad)ncephal unb jwar gleichfalls bei ben einen mit

fcf)uialcni, bei ben anbeten mit bieitem , niebeim (^cfid)t,

meld) lefcterc ftorm bie fv.mibjitcheii Anthropologen mit ben

! Warnen bei „«Wongoloibtn.Xtjpu«
1

' belegen.

(Sitten unb Aberglauben auf 9ita$.

Hon Wijfionar 3. IB. Jbotna* in Cmbolata auf SJiaö (<Rtcb«länbifd>3nbicn).

üöas bie Sialfer oon Xt««meit Galten.

„Xräume finb ©erjäume !" fagt ba« Sprichwort. Aud)

bie Wiafler fagen ba«, wenn fte *wn Xingen träumen, oon

Vr.cn fie Xag« oorher fpradjen ober bie Xag« Dornet einen

befonbern ßinbrud auf fte machten. Oft ba« aber nidjt

bei »afl, fo galten fie' fthr anf Xräume; obgleich e« auch,

bei ifjuen Ausnahmen giebt; b. h- ti aiebt Veute, bie mit

Sirad) fagen: „träume betrügen Diele ferne," weil bie <tf

facjrung fie gelehrt hat, bafi Xräume unwahr fein tonnen.

©enn fie oon unerwarteten Xingen träumen, .Oer wenn

fie fict) be« Abenb« fdflafrn legen um iu träumen, »eil fie

am folgenben Xage etwas in tljun oorhaben, ober, weil fte

tjrute etwa« begonnen haben unb nun burd) einen Xraum
erfahren wollen, ob fie @l(id ober UngtQef bei bem Unter-

nehmen fjabni, fo halten fie fold)e Xräume fQr eingegeben,

©er aber bie Xräume eingiebt, barttber finb fie fidj nid)t

red)t ttar, unb barin geh rn bie Anfid)tcn fehr auSeinanber. Od)

b,aht l'eutt getroffen, bie jagten, bafj bie Xräume herrührten

oon ben Ahneua,»6<n (b. h- bemnad) oon ben Ahnen, inbem

biefe oertnBge be« aloloa dodo [Ifttraft be« feuerte] in

ben SilbniRen wohnen fouen); anbere fagen oon SSarafila«

luo, anbete oon bem Uala'ita. Anbere ntieber fagen Powa»

langi gäbe bie Xräume mit guter Söebeutung unb ein $)ed)n

hie mit fd)led)ter SJebeutung, bie Unglilrf prophejeienben

Xräume. Vettere« fdjeim mir aber nid|t ber 5aQ ju fein;

benn nad) ihrem ganzen 9icligionflft)Pcm rtuifj ein INenfcrjen

freunb unb (ein Wenfcrjenfrinb bie Xräume (jerbei»ubren.

5r jeigt itjiun ja im Xräume an, ob fie bei birr betreffen«

ben Sad)e obet bem Unternehmen Segen ober Unglttcf haben

werben, ober wenn ihnen ein Unglüd beoorftetjt. Segen

propljejtiet er ihnen, inbem er ihnen gute Silber im Xräume
oorfüb,rt, unb Unglüd burd) fdjledjte Silber, ß« mü&tcn

bann bie Waffrr Sedju« ben 9tib.iliflen in «ufjlanb glei-

chen , bie aud) ihren aucerfcf)enen Opfern oorb/r Sötfdjeib

fagen. Aber ba« wäre b,ier fd)ledjt angebracht, weil bie

Wiafler opfern tonnten, wenn fie einen bbfen Xraum ge>

t^abt hätten, unb bann hätten bie 93cd)n« oerloren, weil bie

burd) bie Opfer gewonnenen 'itbu* parier fein foden al«

bie »ed»u«.

Xräume mit fd)(immer Sebeutung finb folgenbe: ©enn
fit träumen, berfj fie ihre @d)weinc gefd)tad)tet hoben, fo

hat pe (bie $>au«bewolmer) ?ature gefd)lad)tet, b. h- fie

werben fterben. Cbenfo werben fte fierben, wenn fie träu=

men, bafj ein« ihm «Keffer entjweigegaugen, ober einer

ihrer Äofosbäume burd|gebrod)en, ober ihr .pau» eingeftürjt

ift, ober fie eine Sd)üffel, ober Xeüer, ober Vanje jerbrod)en

haben; ober wenn fte oon Sali träumen.

jfrantheit bebeutet, wenn fte träumen oon ftartem ©inb,

oon 9luth, baf} fte ein StUd Sd)weinefieifd) erhalten, bafj

fie nahe beim tWuer finb, ba§ fe getitelt wetben (wai

ein 9cd)u thun foQ), unb wenn fie oon Secfifdien träumen.

Xtm ©eridjt oerfallen fie burd) eine grofje ©ünbe,

wenn fie träumen oon Schlangen, ober Affen, ober (Murtel-

thieren, ober mitten Äafcen, ober ö'ö (einer Cibedjfenart),

ober «u«wurf , ober bafj fie ein Xoujenbfufc beißt ober eine

geto (eine Onfeftenart) flid)t

Xräumcn fie oon rothem Xudj, fo bebeutrt ba« »lut,

unb c« wirb jemanb au» bem $aufe ermorbet; träumen fie

oon einem 2Hufd)clarmring, fo werben fie in ben SMod ge^

fterft; träumen fie, ba| fie nattt feien, fo ftirbt jemanb

au« bem {»aufe ober fie tommen cor Qvridjt, ober bie

©ilbfd)roeine freffen ihre ^flanjen; träumen fie, bafj ©ilb<

fd)weine in ihr Selb einbrechen, fo bebeutet eä, bafj Jeinbe

ihre .Köpfe holen ober fte betriegen ; wenn fte träumen , ba|

fie eine Vampe anfteden, fo bebrütet ba« Streit; träumen

fie, ba§ ihre Kopfhaare abrafut Werben, fo wirb l'ature

ihre ^aare (b. h- bie i?orften feiner Sd)wcinc) abfd)nriben,

unb fie werben Perben. Xrnn wenn bie 9eiaffer ein

Schwein fa)lnd)ten, fo fd)neiben Pt «P etwa« Dörpen ab,

bie ben Vhnrngbften bargebradjt werben, unb nun glauben

Pe, bafi e« aud) Valnre fo mit ihnen, b. h. feinen SdfWeinen,

mache, ©enn Pe träumen, bafj eine Xrommel (gong) ge»

fd)(agcn, fo bebeutet ba« eine Xobtentlage, alfo Sterben.

Vadjen im Xiaume bebeutet ©einen unb ©einen Vadjcn.

Xräumen pe oon Witpjeibtatjt
, fo bebeutet ba« eine lange

Streitfad)e, ober oon drei«, fo bebeutet ba« ©(Inner am
i'rid)nam , alfo Sterten. Xräume oon frinwanb bebeuten

ein weifje« (9epd)t, b. h- man wirb blaf} werben cor Sd)am
über irgenb eine Sad)e.

Xräume oon guter ^ebeutung finb folgenbe:

Älare« ©«Per; wa« ein *ilb ip ber ^erjen«jufrieben

heit mit ben (Srfolgen. »eim gelb j. ». bebentet e* reiche

tfrnte.

jro(o«nufifc^(inge ; pe pnb ein Hüb bee Alter« unb ber

tfortppanjung bc« 0cjd)led)te« unb jwar burd) fluge

Sprößlinge.

iufd)c im SüfjwaPer ober große 9ifd)erci Pnb SSilber

be« unaufhbrlieheu Oermten*.

Xräumen oon leimartigem üoumfaft ip aud) ein SSilb

be« Pehmen«, b. I). e« hängt ihm an.

Xräumt einer oom ($ä(rn @olu, fo wirb er abelig

(heifjt auf "Jiiaü fo Diel al« reid) Werben).

Auf Xräume wirb geachtet beim ©üblen eine« Saupla^c«,

eine« gelbe«, eine« Äinberjungen ober einer ftinbcrmagb,

beim freien, beim Antauf eine« 3u<htf<hweine«, beim Äau

fen einer ®ong (Heine üDcetaatrommel), beim Äaufen eine«

fdjän gefd)liffenen 9KePerfl, beim Äaufen irgenb eine« ftlct»

bungSPUfte«, nnb jwar wenn man e« oon Miaffern, nid)«

non ben tjremben erpeht.
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14 Wiffionnt 3. 2». Zfjoma*: Sitten unb Aberglauben auf 9iiü*.

X i< GnlljoKanef n unb «tobatfttunBen bei 3<hnan.-
geren auf 9liaS.

Oft bi( 9fiaff«rfrau fdjroanger, fo niujj fte fowob,l al«

il;n Wann fid) einer foldjcn Wenge Dingt enthalten , bic

an unb für fid) bnrdjau« nid|t befe finb (b. i. mamoni
irc»), bafj man meinm fottte, flf müfjten in ftetcr Angft

leben wäjjrcnb ber gonjen &tii bet Sdjwangerfdjaft. Sic
bürfen nidjt an foldjen Dtten »orttbergeVn, wo früher eine

<frmorbungeine«Wenfd)en, ober 2d)wd)tungeinefl Äatabau,
ober Verbrennung eine« $unbe« (roie leitete« bei geroiffen

Vttfludjungcn gcfd)iet|t) ftattfanb, weil fidj fonft bei bem
ju erniartenben Äinbe irgenb etwa« finben wirb con ben

Ätümmungcn unb SBinbiingtn be« fierbtnbrn Wenfdjen
ober Iljittee. H-.iz bemfelbrn ©runbe, unb nod) anbei tu,

fteefjen fte Fein lotjntc« nod) milbe« Sdjroein, nod) jerfdjnei»

btn fie fte, c« fei benn, ci hätte ein anbei tr torgefdjnittcn;

nod) fd)lad)teu fie ein ^ufjn. Unb wenn fic ba« Unglüd
haben, ein $Uijndjen tobtjutreten, bann ift ba« natttrlid)

etwa« Vöfe«, unb e« mu| ber geblttitt burdj Opfern wie«

ber gut gemadjt werben, (o wie jtber anbere gdjltrirt. Sic

bürfen an feinem $aufe jimmern, nod) e* bttfen, nod) 9Jä»

gel cinfdilagen , fid) in feine Zhüt unb auf feine fetter

ftellen, weber Zabaf nad) Siriblatt int Vetclfad abbrechen,

jonbern baffelbe etft hetau«nchutcn, ba« ade«, weil fonft ba«

Äinb nid)t jur SBrlt geboren werben faun. Deitnod) fjntte

eiu freifinniger Sfiaffer bei mir gejimuiert; al« aber feine

iviüu nid)t gebären tonnte, fam er unb fragte midj, ob er

einen ülagel au«jie(jen ottrfc; er erhielt ton mir angetnef-

feue Velefjrung, aber aud) bic Freiheit, nad) feinem (Glau-

ben tt)iin )u bürfen ; er }og alfo einen Waget au«, unb balb

war er gllidlidjer Vater. Sie guden in leinen Spiegel unb
in fein Vamburofjr, weil fonft ba« Äinb fd)ielen wirb ; fie

effen feinen bujuwu (Art Vogel), benn fonft fpridjt ba«

Äinb nidjt, fonbern trädjjt gleidj biefem Vogel Sic paden

leinen «Ren an, weil fonft ba« Äinb Augen unb Stint bt

tommt, wie ein Affe. Sie geben nidjt in ba« £au«, worin

ein Zobter liegt, weil fonft bie grudjt be« feibe« ftitbt;

effen nid)t« oon bem }u einet Vterbigung gefd)lad)teten

2d)weine, weit fonft ba« Äinb Ärityc befoinmt, pflanzen

feine ^ifangbäume, weil ba« Äinb fonft ©efdnoüre bcfom>

men wirb. Sie effen feinen era (Art ^oljfäfcr), weil

fonfi ba« Äinb brufllcibenb wirb. Sie faffen feinen baiwa

(gewiffer %i]df) an, nod) fdjlagcn fie eine Solange, weil

fonft ba« Äinb magenfTanf wirb; frltetn aud) (ein Oel,

benn fonft befommt ba« Äinb Äopffdjmerjen infolge biefe«

fkefftu«. Aud) tod)cn fie (ein £el au«, weil e« fonft einen

weben Äopf befommt. Sie getjen an feinem £tt wrbei,

wo frütjer ber Vlaj eingcfdjlagcn hat, weil fonft ber ÄÖt«

per be« Äinbe« fdjwarj fein wirb. Sic fiedtn fein gelb

in Vranb, benn babri mi)d)ten halten unb Waufc Derbreit

neu, unb ba« Äinb tranf werben. Sie treten nid)t Uber

bic au«geflredten Veine eine« anbern, weil fonft ba« Äinb

nidjt faun geboren werben. Sie effen feine (?ulr, weil

fonft ba« Äinb ebenfo fdjrcien wirb wie biefe. Sie wer«

fen fein Salt in« Sdjweincfuttcr, weil ba« Äinb fonfi franf

werben wirb; eben au* beinfclben Ijhunbc effen fie fein

Aa« uub fd]Wb"ren nidjt. Au« bem Äodjtopf effen fie nid)t,

weil fonft ba« Äinb an ber SRadjgcbutt fefthangen wirb.

Xic Xagtmäl)!erti btt "Jiialfer.

Die iHiaffer , weldje unfere Wonatt unb ba« Sonnen-

jat)r nidjt fennen, tjetben ben ftjnoptifd)cn SDionat unb ba«

Wonb jafjr. Aber 3U Zage jählen fte noU in jebtui Wonat,
wooon jeber feinen eigenen (tefp. feine eigenen) bauten bat.

Oebod) fmb nidjt ade Zage GNUd«tagc; jwei finb fogar bo=

bei, an weldjen fte nidjt in« 9tci«felb getjen bürfen. geft

ftetjcnbe ÖWdstage folten bcfteb.cn, id) tjabc aber gefunben,

bafj barin bic Betriebenen ©egenben, ja Dürfet nidjt übet,

einftiutmen. Unb wiebetum hat 3cbetmann nod) feine bt«

fonberen ©lildetagt, fei e« ber Wonatetag feinet Öcbuvt

ober fonft ein bet (Stfabrung nad) ihm günftiger Zag.

Auf bic Xage wirb geadjtet beim ^flanjen, fei e« oon

Äci« ober ffifjen Äarioffcln, ^ifang, Äoto«bäumen unb bet«

gletdjen. An einem guten Zage wirb ein Stucf Vanb ^urn

§elb gcfudjt , wirb gepflanzt, wirb ba« (]rclbba'u«djen ge«

madjt ', wirb bie Vorndjtnng betgefteQt 3um Vögc(Derfd)cu

d)en, wirb bie tleine Drefdjfd>eune gebaut, wirb bie ihnte

begonnen. Die glüdlichoi Zage hierbei follen fein ber 2.,

5., 7., 9., 11., 13., 17., 20. unb 22., jebod), wie gefagt,

werbett in anberen l^cgcuben anbere genannt. Sönben
babei bic guten Zage nid)t beobad)tct, fo giebt cfl »tele

taube Achten, unb sKatten, ÜKäufe unb 9fci«»iigel oer,et)ren

ba« Ucbrige.

(^mdetagc beim Vauen be« $aufc« follen fein bet 8.

unb 12., unb man roäblt an einem biefet Zage ben Vau-
pla|}, ridjtet bie etften Vfoftcn auf, madjt ben geuctb,crb

unb tiebt ein in« neue $au«.

(Sfefd;iel)t ba« mdjt, fo ttünfeln bic Vewofjnet beffclbett

fortwäbrcnb, ibre Sdjweine unb $libnet woQcn nidjt wadj-

fen, eine 5Wenge Stedjfliegen unb Sted)wüden plagen bie

Vewotiuet, unb man fann nidjt ttutjig fdjlafcn in bem §aufe
oor innerer $i&e; fcefonber« leiben barunter bie ©äfte, bie

baran nidjt gewähnt finb; uub fdjlicfsltd) janfen fidj bie

i'eute immer. «lüd«tage beim Sreien unb ^eirathen foüen

nad) ben einen fein ber 2., 5., 7., 8., 11. Au biefen

Zagen trifft man beim Strien bie Vtute )u $aufe , madjt

leine bcrgcblidien Anfprttdje unb janft fid) nidjt. AI« 6be<

leute werben bie Vetrrffenben nicht oiel mit Ätanfbciten r,c-

plagt, werben jufammen alt, befommen Wadjfommen, unb

ibre ^Ubner« unb Sd)wcinc)ud)t glitdt.

&<i)tn fte weg ut banbeln ober bringen fie iKei« juui

Vertauf an btn Seeftranb, fo follen ölüdatagc fein ber 2.,

9., 11., 17. Sinb fie an biefen Zagen oon.C»aufc gegangen,

bann »erlaufen fic gut unb werben nidjt betrogen.

Au« btmftlben Wrunbt achten fie auf bie guten Zage,

ben 7., 9. unb 17., beim SDiahnen.

öutc Zage jum Umhauen be« Vainbn« ju SBafjer- unb

Celgcfäfjen finb ber 12. unb 17., unb bt« Vinfenfraute« su

Watten unb Säden ber 8. unb 12.; holen fic e« an ben

Zagen, fo giebt e« in beibtn galten balb Wadtimidj« ;
mandje

Veutc behaupten audj, ba« an anberen Zagen getjauene

Vambit fei nidjt wafferbidjt.

Zhonerbc meinen fie nur ju finbtti am 7., 9., 11., 12.,

17. unb 18.; hingegen fönneu fic bic Zöpfe alle Zage

brennen mit Au«natjtne be« 21. unb 25., bet beibeti grofjen

Unglildfltage, an benen fic nidjt einmal in ba« Selb gcb,cn
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— To« ftatiftifcbc Bureau bcr Stabt Berlin »er-

öffentlich! folgenbr Sftittbeilung : „Die am 1. Dccembcr

biete« 3obre« »orläufig ermittelte IE mioobtif rjobl bcr

Stabt Berlin beträgt 1 118 030 incl. Wilitär, cid.

Sebttftfbeotilferung unb biplomatifrhe« ftorp«." 3»* Ber--

glcicbung fnüpit bie .National Rettung" baratt bie SRotij,

baß am 1. Dccember 1875 gcwblt mürben 9G4 240. Der
3uwacb« innerhalb be« fünfjährigen Zeitraum« beträgt fo-

mit 154 390 perfoneu, faft genau lü B«cent. Berlin bat

ieiu gegennärtige« Ui'cicfjfailb feit bem 3abrc 1800 unb ba-

nal« würbe bicBcvölferung angenommen auf 528 000 (Jin-

roobner. Seit jener ,iett bat Tie fieb etwa verdoppelt 3"
ben vtcrOabten snifcheu ben Botf«räblungen von 1871 unb
1875 ftteg bie 3abl oon 824 590 auf 904 240, atfo um 139 «CO

ober um 17 ^Jrocent in einer vierjährigen Beriobe. Sine

gewiffe Berlangfamung ber Bermebrung ift alfo injmifcbcn

eingetreten.

— Da« ftatiftifrbe Bureau in ffarl«rube hat eine (Sr<

bebung Uber ben Beftanb an Dbftbäumcn im (9roft>

berjogtbume Babcn im $crbft 1879 unb über bie 3«-'

ftirnngen vorgenommen, welche bie barauf folgenbe Sinter

falte baran angerichtet bot. Danach fmb oon 10044 0*4

Cbftbannten im i'anbe 2 202903 ober 22,5 Brocent, mitbin

mehr al« ein fünftel, vernichtet worben. Unter ben erfro-

renen Bäumen f"mb mebr al* bie Hälfte (1 153 SSiraroetfoien.

bäume, Am menigften baten TOauIbeer- unb Birnbäume,

am meiften Bfirficbbäume gelitten. (A. 3.)

— «Sie ber in Dre«bcn erfsbeinenben 3«tung für bie

gefammlen Sutercffen ber Binncufcbifffahrt, bem »toebiff*,

au« SKüncbcn mitgeteilt wirb, haben fürjlicb mit bem oon

bem fönigl. baijerifeben Dberbauratb Sebmib erfunbenen

felbfttbätigen liefen Dleßapparat Be Hungen ber 385 km
langen baverifthen Streife ber Donau oon Ulm bi«

lux öfterreiebifeben ©renje unterhalb BaffauS ftattgefunben.

Da bie ganje Donauffrecfe mit <Sintbeilung«fteincn in Gut»

femungen oon je 2o» m oerfeben ift, fo gelaug c« ein ooQ>

fommenc« Bifb über ben beseitigen 3uftanb be« Donau--

bettc« ju gewinnen, eine für ben SBaffcrbau unb bie Binnen«

jcbijffabrt lehr wichtige Ghrungcufcbaft. Der Apparat arbet»

tete tpäbrcnb ber jebntägigen «Jährt ohne jebe Störung.

SKic ba« .Schiff* ferner mittbcilt, tonrbc in Bapern bie

jährliche SBieberbodtng berartiger (Srhebungen angeorbnet,

woburd) febr rocrtbvolle Auffcblüffe über bie Aenbcrnngen

in ben tfluß.iuftänben Werben geliefert werben.

(Aug. 3tg.)

— 3- ftuljen, Da« beutfebe £anb in feinen djarafte

riftifeben 3üa.en unb feineu Begehungen su QJefdiicbtc unb

£cbeu ber 3)ie«fajen. 3. oerh. uub oielfatb umgearb. Aufl.

oou «3. fioner. Breslau ßferb. $irt), WM, VIII , D«i S.

gr. 8. (8 W )

Sehr onerfcnnen«w*rtb ift e«, baß bie fo t&ätige #irt lebe

Buchbanblung ein Buch, welche« feiner 3"' flfh tiner ge>

«oifftn Beliebtheit erfreut hatte, für bie JctjUeit aber nicht

allein in oielen Sinjelbeiten, fonbem auch, toie e« nicht an-

ber« möglich roar, in gröfteren Barrien oeraltcl erfchien, einer

neuen Ucberarfaeitnng untertootfen best. Dag aber eine folAe

Uebnarbeitung burch eine anberc ©anb al« burd) bie bc«

ülutov« felhft fo manche Stbwicrigfeiten bietet, nenn anber«

bcr ^erau«geher ber (JigcnthümUcbfeit be« Berfaffcr* in

feiner Sluffaffung be« ju behanbeluben Dhema« unb feiner

Diftion Scchnung tragen miU, barf loohl al« befannt ange-

nommen nerben, unb e« oerbient baher unfere polte Sner-
lennnng, nenn, nie in oorliegenbetn Salle e« gefebehen ift,

ber .&crau«gebcr biefe Schnierigfeiten mit (Scfchict Uhernnn-
ben bat. Durch bie politischen Berhältniffe ber legten betben
Dcecnnicn haben fieb in Beiug auf bie innere unb äugere
Slhgrrnjnng be« beutfehen Sanbe« tief eingreifeube Beränbc
rnngen ooajogen, unb burch ein reich gegliederte« (fifenbabn-

iioi!, bei beffen Slnlage mebrr hohe Bergiitge noch tiefe ,}(tijj

tbalcr hinbernb in ben SBeg treten, finb neue Bcrbtnbungen,
neue Berbällniffe gefchaffen, nelcbe ben alten Berfehr auf
neue Bahnen binübergeleilet haben. Dielen Beränbcrungen,
ju beneu nir auch ben großartigen Suffchioung fo mancher
3nbufrriej»eige , namentlich ber unterirbifaVn BobenfchäBe,

Iii rechnen haben, ntufitc bcr Bearbeiter be« ku?cn'j(hen

Serie« sunächft Rechnung tragen, unb baß bie« gefchchen ifi,

bemeift ein Bergleich ber oorltegenben 3. Auflage mit bcr

frührru. hieran reihen fieh Umarbeitungen etnielner Slh

f rbiiitt t, nie 3. B. berjenigen übet bic Urjeit ber norbbeut

fdjen liefebene, über Pfahlbauten, Hünengräber u. f. tu.,

nnb cnblich bie nothwenbig genorbenen Berbcffernngen, teeldje

burch ben oft febr fchnerfälligen uub baburd) unllaren Stil

be« Bcrfaffer« geboten erfchienen. Selhftrebcnb fmb aneb

in biefer neuen 3(u«gabe bie alten §öbeu< unb fiängenanga-

ben in SHctcrmafscn an«gebrUcft; nir tonnen e« jeboch nicht

gutheißen, nenn bei großen 3tä<benangaben flott ber älteren,

bem (Sebäcbtniß ftd) leichter einprägenben Hngahen in geo-

grapbifcbcu Duabratmcilen, Ouabratfilomrtcr in «nnenbnng
gebracht werben, frbenfatt« oerbient biefe neue «u«gabe,

in welcher übrigen«, weil jum CJehraud} ber fiernenben bc-

ftiinmt, bie neue Crthcaraphie (mit Hu«nabme ba, wo (Ii.

täte au« früheren StbriftfteHcm angeführt werben) beobachtet

ift, unfere warme ttmpfehlung.

— 3n ber Sibung be* fran.j»ftfd}eu Senat« Pom 3. De*
cember 1880 erwirftc ^enri 9Bartin einm Jhebit oou
30 000 Jranc« für bie ßrhaltung her befonber« in ber

Bretagne noch lahlreicben megalitbifcben ÜKonumente,
welche für bie @efchicht«forfchung fehr werthooU fmb unb
in golge ber Slchtlofigteit ber Bebörben häufig ju aNacabam

oeratbeitet werben. 3« Sarnac allein ift, wie $err Rubren
be fierbrel mitthciltc, bie 3ah< biefer Steine fdjou oou oier.

taufeub anf awBlfhunbert inrüefgegangen.

» f ( e n.

— «Wr. Oswalb 3. Cattlen, ber erfic ßnglänber,

welcher mit Sibirien Pia Üfarifchf« SD?eer Raubet treibt, hat

Anfang December Inglanb oerlaffen nnb begiebt fich in

Sanbe nach bem Cb, um Borbereitungen für ben im näcb<

ften Sommer su eräffnenben ^anbel«perfehr ju treffen.

— 3« feinem (chten Berichte an ba« 9tu«märtigc Jlmt

in Üonbon traft bcr euglifche Bicefonful Sit eben er in

fiaftamuni (nBrbliche« ftteinafien) bie Sufmerffamfeit

barauf, baß fich ba« gleichnamige ÜBilajet burch au«gcbchnte

unb Dorjüglicbe SBä^lbcr au«ieichnet. Die anfehnlidjften

finben ftd) auf ben Bergen um Sinope, läng« bcr nörblidj

ften Bergfetten, um Du)tfd)t Bali unb an ben Abhängen

be« ff[gas Dagb, nnb swar ftet« auf bcr 9corbfcite ber

Berge, wo bie feuchten Secwinbe ihre grüßte uub bie fommer:

liehen Sonnenftrahlen ihre gcringfte ÜBirfung haben. 0uf
ben höheren Abhängen gebetheu Bedjtanne unb Kiefer, auf

ben tieferen Buche, (iiche, ^afeluuß, Saftanic , Blatane unb

anbete in großer Ueppigfcit. 3n ben bebauteren Strichen

ftnb mächtige äkllnußbäume häufig unb ihre fnorrigen «u«'

wüchfe al« Sanbelartifel gefucht, ebenfo ba« hier nnb ba

Digitized by Google



Hu« ollen ffrbtljeüen.

oorfommcnbc $u<b«&aumboIj. Ceiber girbt c* reine 3orf»

gefe*; ubcraB wirb rüdftcbWlo« ©oll g efotogen , unb bie

oft wochenlang wütbenben Sränbc oerniebten bie foftbarftrn

Stamme. SomineB beficbt frctficfi eine Steuer auf ba«

fcoIifä'Ben, oba fic wirb fo feilen eingetrieben, bo.fi bie tür-

lifrbc Srgierung jährlich nur circa 140000 SDJari oon ben

Sorften einnimmt. Seuerbing« ift ein 3nfpeftor nebft tln>

trrbeamten ernannt worben ; ob ba« aber helfen wirb , ift

eine anbere ftrogr. Kitrbrner beriebtet and), bafj ba« SBi-

lojet reirb an SRineraIfrbä(Kn fei; e« werben Kohlen , Kupfer»

nnb Gbrorantincn bearbeitet; bagegen liegt bie 3nbuftrie wegen

«fanget« an Srrafien unb fcblecbtcr SSerroaltung febwer bar-

nieber.

— Tie «nglifebe öefeüfcbaft |U (JrforfcbungyiJaläftina«

iPuWtinc Exploration Fuml) bot jn Anfang Tccember
1880 befebloffen, bie befanntlicb ooflftänbig abgrfcbloitciie

Aufnahme oon SBeftpatäftina über ben 3orban bin-

Uber auf bie Canbfcboftcn Söafeban, ©ilcab, 'JHonb

unb ben ©an ran aufiubebnen.

« f r l f a.

— 3n Sonbon finb bei ber Sinti < Sflaoerci . ©cfcHfcbaft

Saebricbtra eingetroffen, wonacb ber Krieg jroijcbcn
Slegopten unb Stbeffinien balb mieber beginnen wirb.

10 ono Solbatrn (ollen fdjon Kairo oerlaffen baben. Sin-

bererfetl« bot Hünia 3oh:mne« oon Slbeffinien bcfoblen, baf)

fämmtlicbe «Kobammebancr in [einem fianbe (ich taufen laffen

ober baffelbe oerlaffen müffen, fo bafj ti ben Slnfcbein bat,

al« woOte ber fommenbe Krieg ben (Xbaralter eine« Seli-

gion«rriegc« annebmen. 3obannc« bofft anf bie Spmpatbicn
ber cbriftlirbcn Kationen ©nropa«.

— Sarb einer am tB. Sooember 1«*) in Som ein

getroffenen Tepefibe märe cfl ben beiben itolienifc&cn Seifen»

ben «Wattencci nnb flJcaffari (f. .©lobu«" XXXVIH,
S. 319) fcbliefilicb bo* noeb gelungen, ben SBiberftanb be«

Sultan? oon Tor Torna ju ttberwinben nnb bie ©renje
oon SBabai jn überfebreiten. 3br ©efäbrtc, ber Vrinj
»orgbefe, febrt inbeffe« über Slegopten beim.

— Wach bem (elften (Berichte be« Vtajor oon SRedjow
an ba« ScichSamt be« 3nnern batte berfelbe ben Cnango
an ber SKünbung be« Kambo im ©ebicte ber fcoHo erreicht

nnb fianb im (Begriffe, mit feinem Boote bem Strome ab-

wärt« bi« in feiner SWfinbmtg in ben Kongo ju folgen.

3 n ber Sähe ber Rambo.SKüubung befinben fidj jwei SEBaffer>

fade im (Bette be« Duango. welchen o. SHecboro bie Samen
be« beutfeben unb be« bfterrcirbifeben Roifer« beigelegt bat;

weiter abwart« foüen inbeffen feine Strombinberniffe raebr

grfunben roerben. Ter Vunft. an welchem o. SNecbow ben

Duango erreicht bat. liegt etwa« nbrblid) oon ber ©egenb,
in welcher ibn S-cbütt ecrgcblicb ju Überfebreiten eerfurbte,

unb fflbltaj oon ben am fBeftufer be« Strome« oerlaufen'

ben Seiferouten ber $ortugitfrn Briw Qa&eQo unb 3»en«

S u |t r a t I e n.

— Saetbem ber (Berfud) , auf bem Tampfer 2 treib

leocn A-leijfb in gefrorenem ,5uftanbe oon Sluftralien

nod) (fnglanb ju vrrfeuben, ooflftänbig gelungen war (f. „ffllo»

bu«" NXWin, S. 111), baben fiel) an nerfrbiebenen Cr>
trn Huftralieu« fogeuannte 3rojcn Sßeat Srcort Kompanie«

grbilbet, Tic bebcntenbfte barunter ift bie SRelbournc Com»
vertu Tiefe bat n«dj ben neueflen 97aa)ricbten ben beutfeben

Tampfer $rotor (ber 31cn«burger Tompffd|ifffabrt«<öefeU-

febaft gebSrig) gcd>artrrt, weleber (Sube Oftober biefe« 3«b'

re« mit einer Döllen 3rraebl gefrorenen Jleiftbe« auf 2on'

bon geben foBte.

— 3n 8anb 30. S. *R3 ff., oerbreiteten wir nn« au#-

fubrlicb Uber eine wirbtige <fntbecfung«reife , wetebe ber in

geograpbifdien ftTcifen woblbrfannte Sorfeber Hleranbcr
3orreft im nnbefannten 9?orboften ber Rolonie ffieft

Hnftralien ausgeführt hatte. (Sr bat km ba« 3onrna(

feiner SrPebition oeroffentlieh», in Welchem er ben Umfang
be« oon ihm aufoefunbenen unb für (Hujiebetung geeigneten

Kreal« auf 25 Millionen ?[;re« ober 1 39 062 enalijebc

Ouabratmeiten angiebt. Ter grofse Tiftritt ift, »u Sbren

be« Sorb fiimberletj, ber fiimberleo Tiftritt benannt

worben , unb bie oon ber wcftaufhalifebcn Segierung über

bie Hnficbclung beffelben edaffenrn Scftimmunjen hoben bie

Genehmigung bc« enslifcben Staat«fefreta'r« erhalten. Tie

(Mefucbe, welebe um Ueberlaffung oon fianb bei bcrSegicrnng

eingegangen finb, erfrretfen .fieb bereit« auf & Hüll. Slcre«

ober 73l2'/j Cuabratmilc«. ^tleranber Sorreft finb in Sin-

ertennung feiner SJerbienfte um bie Qrforfebung Ä'eft - ein

ftralien« loooo Ucee« al« freie« Ifigcnthum gefebentt wor

ben, welche er firb im Rimbcrleh'Trftrifte au«[nrben mag.

— 3>n nfirblieben Dneen«lanb ift 9 9Rile« oon

Schnapper 3*lo»'b unb füblirb oon (Tooftown ein gro&cr

bioher unbefannter ?\Ur: entbceft worben, ber ein 9t<bfu>

f.nfi be« SubQ Sioer w fein febetnt. Seine Ufer finb mit

Sehern unb auberen niitjlicben (Hanhöljern beftanben.

— 9ccu-SUb- SS$a(e« jäblte am 30. 3uni 1680 eine

(Beoilfernng oon 760 700. 3m 3<>bre 1879 famen 800 San-

ferotte in ber Kolonie oor ober 140 mehr a(« im Vorjahre

,

ein Vcwci«, baft bie SJerbältniffe in Stuftralien feine«wcg«

fo 9la'nienb liegen, wie ftc häufig gefchilbert werben. Tic

öffentliche Weoenne in 1879 belief fi* auf 4481066 $f. St.

ober 510 253 $f. St. weniger al« im Üct jähre, nnb feblofjmit

einem erheblichen Tefiett, wie ba« je()t bei allen auftralifchcu

Kolonien alljährlich ber ftatl ift. Turcbeine neue »om^ar
lammte bewilligte Slnleihc oon 10 Will. Vf. St wirb fi*

bie öffentliche Scbulb nunmehr auf 25 3)iiO. Vf. St. Rei-

gern. 3m 3abre 1879 bi« 1880 befonbeu fteh 035204 Karl
£onb unter Kultur nub baoon ftonben 2:»3a68 unter SBei--

»en unb 135031 nnter SRai« u. f. W. Tie Orangerien ber

Kolonie lieferten im 3abre 1879 einen ffrtrag oon 2 703900

Slüet «pfeirmen. «luf ben ©olbfelbera mürben im legten

3abre 109649 Unsen ©olb im SEBcrtbe oon 409 218 ff. St.

gewonnen ober 9809 Unjen weniger al« in 1878. ©olb.

gröber mit (iinfeblul ber Gbincfen gab e« 8102. 3n ben

KoblenbeTgwerten ber Kolonie würben im 3abr* 1*W »«»

öanjen 1583 332 Tonnen Kohlen gehoben, gefrbaht auf

9«) &78 <J}f- St. Taoon würben jwei Trittel ejportirt.

— Ta« (Pcinifterinnt ber Kolonie Za«manien bat

bem Parlamente eine SiQ vorgelegt, iu welcher beantragt

wirb, bie $auptftabt biefer Kolonie hinfort nicht mehr $o-

bart Toten, fonbern Turjwcg ©obart ju benennen.

3nfefn bt« Stillen Ceean«.

— 9cen--Salebonien fianb bi«ber mit ^rantreieb

nur in balbrcgctmfifjigcr 9Seife mittel« ber englifehen ?atet-

boote Knfrralien« in Serfebr, nnb ber ©anbei SranFreieh«

mit Stuftralieu war ebenfall« anf bie englifehen Schiffe an-

gewiefen. 3*4» 1*U nun ein franiSfifeher Voftbienft mit

Verfonen' nnb !G»aarenbefi>rbernng iwifeben 9ceu dalebonien

unb ^rantreieb über tluftralien eingeriditet werben, tfine

Romraiffiou ift oon her Megiernng ernannt worben, welche

bie einriebtung biefer Seepoftlinte niber unterfueben foO.

(«Hg. 3«9

)

3nbatt: Seifen im unehlichen Vanbfebab. I. (3)cit flehen Slbbilbungen ) — Charte« W. Tongbttj: Seifen in

Arabien, t. fSKit bret Karten auf einer Tafel.) — Tie Teutfehe ©efellfchaft für Anthropologie. Ethnologie unb Uraefchi*»e

bei Hollenbung be« erfien Tecenninm« ihn« »eftehen«. I. — gKiffionor 3 *B- Tboma«: Sitten nnb ?lberglauben auf

Sia«. - flu« ollen (Jrbtbeilen: Qfuropa. - «ften. - flfrifo. - «uftralien. - 3nfeln be« StiBen Deeon«. — (SoVu&

ber Sebaetion 9. Tcccmb« 1880.)

Bttadtirt ^r. ». Äiepeit in Ceilin, «. IB. 8iri»<n»M»< II, III Zt.

»k »ttetrl« *liB>( 4 mit iibn in

4>.e rwi eine Beilage.
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Iflit befotttlmr Serürltfirltitguitg der Anthropologie und Cthnologif.

Segrünbet von Statl 9nbrec.

3n SJerbinbung mit Sadjmännern f>f rauSgegebe n Don

Dr. Widiarü Stepert.

^VU 4,v„ >,„ 34brliä) 2 3)int>e i 24 «tummrrn. I-urn) alte »uajpanWunatn unb ^oftanflaUen 1QQ1

Keifen im n ö r t> ( i $ c n a n b f dj a 6.

9Jad) bem 3r<m»6fitd)ot bc4 TO. be Si'-rarb.

(Sämmdi^f «bbilbmjgrn na* 3eidjnungeii be ». ratb #.)

II.

«m TOorgen nad) feiner Hnfnnft erfunbigte fid) ber

Sieifenbc nad) ber Bit unb Seife, mit er feine fteife nad)

ftafdjmir, beffen fdmeebeberftc iUergc iui Cften rrglänjten,

balb fortfefcen fönnte, erfubr aber ju feinein Sdjredfit, bafj

wenige lagt 31100t ein Verbot in ben inbifdpn 3( <tunS(n

erfd)ienen fei, bie ©renje von Äafcfiutir 311 ftberfdjrriten,

unb jwor wegen ber bort ficvrfdjcnbcn £>ungcr«m>tb , meld)«

ba« Vanb tetbeerte unb bie Strafjen unjidjer niad)tc. '-J'i'-

tatb fd)Ticb alfo an bie i*el)ötben in ÜRamalptnbi nnb bat

um bie Grlaubnijj, feinen 2Beg fortfetjen iu büvfen; bie

3eit bi« jum Eintreffen einer Antwort beniiQtc er, -Man
ju burdjwanbcrn.

TOari ijl rigcntlidj ber 9eame eine« gro§en, mit Salb
beberften iöetge«

, auf meiern bie Gnglänber unlängft ein

©amtarium eingerid|tet bnben , mit fie beren fdjon meiere

im {umalaja befafjen, allen ooran ©imla, toobin ber SJMce«

fönig aUjätjrlid) wäbrrnb ber tjcifjcn 3eit feine 9f(fib*nj

»erlegt. 3uerft gefdjab ba« im 3abre 1841, würbe feit

1S67 ftegel, unb jeft befinben fitti regelmäßig oon Hpril

bi« Eftober bie |ämmtlid)en bödjften Störten eafelbfl.

lieber bie beiben ®ipfel be« SJergefl Wari jiefyt fid) in ber

ungefaßten Sorm einer 8 bie .£>auptftraj;e bin, an welcher

bie midjtigfien englifdjen Webäube liegen, Xelegrapbenamt,

Slub. Äirdie, Ctaftböfe unb felbft ein pbotograpi)ifd)e« Hte»

lier. Huf ben §öben unb an ben Hbbängen, jwifdjen OVär»

ten unb gidjtrrtwälbern ftnb jabdofe »iOen unb Va

@lo»ul xxxix. «t. 2.

in cnglifdjcm ©efrfimacfe mit iKofenbeeten, Safferbetfen u.f.w

äetflreut. Irinnen fpielen Äinber ISroquet, braufjen tum«

mein fid) bie «aoallaben: man tonnte fid) nad) ISnglanb

oetfeft glauben.

Cflwiivki füf|rt ber SBeg in ben Sdjatteit riefiger 5id)«

ten unb auberer ruropäifdjer Ähime, wo tiefe Dämmerung
betrfd)t. 3unH>i'cn öffnet firfi ber Salb, unb bann erbliift

man Ijod) oben einen ganfl oon Sdjnee bebetften Söerggipfel

;

fo nalje berfclbe aber erfdjeint, fo hegen bod) nod) tiefe Hb»

gritnbe oor ihm
, fo tief, baj} man bie unten raitfdjenben

Öewäffcr nidjt ju erblirfen tiermag. 9iing« um SJlari er-

bltrft ba« Huge mädjtige Sobenerbebungrn; nur nad) bem

^anbftbab ;n werben fie nad) unb nad) niebriger, unb gair,

in ber jerne -,eigtn fid) bie geraben finien ber Gbene. 9(ad)

bertbin liegt aud) ein S-aljberg, wilben Äuefeben« unb obne

mcnfd)lid)e SBobnungen, wie ade feine« Oleidten. Turd)

Übgtünbc getrennt, erbebt fid) gegen 'Jiorbmeften ju ein

bober i'eig einige taufenb Sufj Uber TOari; jwifdjen ben

Aiditenwälcem, bie il)u bebecten, fietjt man im Bi^ad* l'icfi

eine tsrrafjc b'nwinben; fie führt nad) flbbotabab, ber 1 rrj -

ten englifaVn 3tabt in biefer ^{idjtung. t!2a<f) Horben aber

jieben fid), foweit ba« ftuge reidjt, ^ergfetten bin, eine bin«

irr ber aiibrm, fd)warj an ibrent irufef unb bie Oftpfel in

Ud)tc Sölten gebttHt.

Huf bem nod) ©üben geridjteten Hbbonge befinbet fid)

ber grofje inbifeb/ »ajar, btRen »üben ftdj burd) ibre flatben
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20 SRcifcn im iiörblid)ert ^anbfcityib.

Xäd>er auf ben erften Slicf ton allen englifd)en Käufern
imteifdjeiben. Xort befinbet man fid) wieber ganj in 3r.

bim unb fann feiner Srfiaulufi an ben ufueu, inteteffanten

SUaaren unb ben gefdfä jtigen Ääufern unb SSerfäufern, weldje,

flrtd raudjenb, bie fdjmalen fteilen (Raffen erfiiden, Öenüge
tljun. ^ablietdj fmb aud) biet bie bmigernben 'jvUidjtlingf

au« flafdjnut ttertreleti; man erjählte, bag bort ganjeXör«

fer billflo« auoflürbm unb ent-

fe|}lid)c Scenen Dortämen.

Xtefe englifdKnSJergfialionen

fmb (ine Klaffte ifiJobltbot füv bie

ganje neige 5ß*»ölf«rung , meld)e

ju langjährigem Aufenthalte in

bem fdjredlidjen ftlima 3nbien«

oerurtljeilt ift. Sdjon in Som
bat) ljatte iV-rarb unter bem (Sin*

fluffe ber $ujc gelitten unb ade

feine Energie oerloren; auf ben

tieiiiHen Spaziergang, bie gering»

fte Arbeit folgte ftet« Dolltommene

Grmllbuiig, [a örfdilaffung. X'u

Aalte, meld)* itim anfang« fo

empfiublidi gewefen war, übte

aber fofort iljren noljltijäligen

©influg au«; er mar jeft im

Stanbe ben ganjen Tag rnn ji Ii-

ben
sDiorgen au l)erumjua,el)eu,

bergauf unb bergab, bie fd)limm

fteu '-il?ege, unb ba« mit einer

.Kraft, bie ifym neu her 9«"1

lannt grmefen. Aderbing« lebte

er aud) anbei«, alt feine Umge'

bung. AQe Augcnblide tjörte er,

mir man neben ib.ni t}lafd)en

Sobanaifet öffnete, unb weldje

Waffe i'ranb» mau bort in ein

(Mla« Soba giefit, ift oft (aum

ju glauben. Öewig leiben bie

Ifngläuber unter bem inbifdien

Jtlima; aber bie 0*eigel, mrldje

fie Uberallliin mitbringen, unb

weldie ilire 3terblid|teit in ben

Kolonien fo nliöht, ift, wie ad

befannt unb wie oiele Anglo

iubier felbft jugefteljen , ber 511

jeber &til genoffene Sranbn.

•.Vachbem be Sö.'taib einige

3eit tergeblid) auf bie Antwort

ber diegieritng gemattet ljatte, ent

fdjlof; er Hdi, nad) tfaivalpiubi

jurttdjulebrrn, um fie felbft biiclt

ju erbitten; al« er aber aud) bort

leinen beffern (Srfolg halte unb

tein iÖefdjeib au« bem bod) nid)t

fo entfernten Val)ore (ommen

nodte, unternahm er jur 3erftrruung ber Vangrorile einen

Ausflug nad) ber gefdiidjtltd) merfmürbigen , etwa HO km
entfernten Mtung Ataf am 3nbu«, meldie ibm mehrere

gerabe oon bort jurudlrljeenbf Cffijiere al« einen malerifd)en

wnA «nipfotjtcn batten. Sein Wfli liefe er unter ber

Übtjut feine« Xiener« in bem Sangalo ber tfrifenben in

iKawalpinbi jurild, naljnt nur feinen Xolmetfdjrr ober 0Rb
rer mit unb oerlieg am mibeu IVorgen in einem jener dei-

nen, fdgon befdtriebenen eiui)ciuiifd)en il'agcii bie Stabl.

(3H)I f ikt|vt befanntlid) eine üifrnbatjn Mit rKamalpinbi nad)

Ataf unb netter nad) tyfdjanar.,) Xte Strage ift in ber

3m 2s!albe bei Mari.

Wätje oon Äanalpinbi )u beiben Seiten mit Alajieu ein

gefaßt uub gut im 2 taube; aud) fie rührt nodj au« ben

Reiten ber HJiongoletttaifer fjer unb braud)t Don ben ling«

länbcrn nur utiterljalten ju werben, diu (Gewitter ljatte

furj oortjer ben Staub grlö'fdit; unangenehm aber war bie

blenbeube SBeige be« £rbboben« unb bie Sdjmärme Don

fliegen, bie ben gebulbigflen Wenfdien fdjlieglid) jur Ü?er

jweiflung bringen tönnen. Soit

3«! ju 3"1 Otiffiren lange 'Jfei

ben Don ftameclen, roeldje ba«

(Mepärf irgenb eine« englifd)en

^cgiutente« fortfdjaffen , ferner

£ffijier«pferbe Don t'anbfdjabi-

Solbaieu am 3ilflel gefilhit, groge

gerben Don SU^eln, (ifeln uub
s
JJ<aultb,ieren , bie ba« 'Torwart«-

fommen arg binberten.

Sonft mar ber il?eg Uberau«

einförmig, nidjt« Ontereffantc« in

Sid)t, unb bie bbfjer fteigenbe

Sonne begann lä'ftig ju werben,

(fnblid) jeiglen fid) l.r.er unb ba

einige Älajien mit bllrfligem

Vaube, bann ärmlidV Xdijdjeti

mit ganj niebrigen $>uttrn, beren

Xäd)er flad) ftnb wie bei ben ftel«

ladjen; julcfct Gruppen oon Räu-

men, in bereu fpdrlid)em Sdjat

teniiienfdjen, wie Äameele, ^Qf
fei unb Urfel, ade anfd)einenb

0011 ber Aihjc erfd)öpft, au«rul)

trn. 28eitert)in traf man auf

einen 2tad), beffen Ufer etwa«

rcidiere Segetation uub mebt

8rifd)c barbotrn, unb jur -Jirdj

ten rrt)obrn fid) admälig einjclne

{Sllgellcttcn Don fd)tuarjeui ftcl«-

geftein unb mit Drifcngtem (Mrafe

bebeeft. liiue berfelben tragt eine

fleine, neige, wcill)inleiid)tenbe

iVIofdjre, einen &*aQfat)rt6ort, ju

bejfen (\iigcn fid) eine jiemlid)

anfetjnlid)e, aber gäujlid) peu

laffene Stabt au«bel)nt. '-{V-rarb

begab fid) bortbin, fanb aber nur

oerfallcne 3 tragen unb finge«

fiürjte unb Don (Meftriipp Uber*

mud)erte fDiauern — lein <«e«

räu|d), lein Ton, lein üWenfd),

nur eiti regung«(ofer (Slrpbam

ftanb ba unter einem SJaume, nie

au« Slein gehauen. "Jiidjt oft ge-

nug lann man wicberfjoleit, nie

iDefentlid) bie 2oimrnfhab,leu in

foldjer Vanbfd)afl finb. Unter

einem grauen Gimmel mären fold)c fd)warjen Reifen, foldj

bürftigrr Dcrbranutrr Äafen, jerfadene IVauent, (^eftrilpp

unb biinnen Säume ohne jrglidie ä&irfung , aber Don fo

golbigem Vidite umhüllt unb gegen biefen türftflbUurn .£>im-

ntel eiidjeinen fie in fatjlen, wunberbar f)artnonifd)en Tönen.

Sobann jietjt fid) bie Strage bind) eine Spalte, bie nie

mit beut Keffer burd) einen {)ilgel gefefjmiten ift. ifitt

Cbe(i«l, jum Cfcbädftmg an irgenb einen englifdjen (Gene-

ral evridjtet
, erbebt ftdj auf bem $)Ugcl

; fdwn feit lange

war er Don ber Ifbene au« fidjtbar genefen unb ljatte bie

$tid)tung angejeigt. (Sine angenehme Ueberrafdjung nirb
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Weifen im nötblickn ^dnbfdjab.

aber bem rHcijenben unten an brr Stvofje ju Xl)et(: eine

fnfdje Quelle fptubclt bort, neben bev |id> ein fteinerne-e

Jj>au« flu- bie Sagtet btrjelben erbebt; ptätfdicrub fallt

bev äSafferftrah,! in bau ton einet Irauenoeibc bcid)at1cte

«Jerfen.

i'citctb,in würbe ein jtrmlicff gtojjet glufj auf einet

fd>önen ^oljbtlide ubrtfd)titteii unb jwifetieit (?tbl)ua,cln,

roeldjc ba Sicflrit »icljacb, jetrinen tyatte, bie Klima einet

jmeiien cerlanenen £fi|d)iifi paffitt, beten (läufige« !Öot

toutmen einem (Sl>oiaftcr$uge ber ©cuölfcrung enlfptid)!.

Ilm l'iittaa auf bcm tBcgc umb Olt.if.

©aber, bei rtfle Örofjmogul , fagl baviiber in feinet ?e> I jerfiTtuuna, c'"fl flößen ©roölierung , bie »öClige ,BcrRö<

ben«bcfd)vcibung: „Jn 3nbicn erfolgt bie Anhäufung obet
|
rung von Xörfevn unb fclbft Stäbten faft augenblitflid).

liine oetlaffene 3tabt.

©innen 24 ober 36 Stufen fmb grojje, feit langen Oalj ©roöirerung fid) eine Stelle jur Wicbetlaffung au«n»äl)ll
( fo

ren bewotinte 2täbte, roenn irgcitb ein plö(}lid)er 'Alarm bie fttoini alebalb reu allen Seiten eine '.Vi arte lioltd rjerju, ba man
(Sinroohner jur rtludjt pcvanlajjt Ijat, fo oollflänbia, aut<ie< leine ÜJaffcrläufe unb £eid)e brnbtljigt, roeil bie iftnlen audj

leert unb Perlaffen, bajj man faum nod) eine Spur »on bti&t' oljne ©freäfferung gebeil)cu, unb ba -öinDuflnit eilte uneub>

gcnrwrt menfdjltdjer '.Wefen entbedt. 'lätan umge(ef)trt eine lid)e ©eoblterutig befint
;

itjre etfie Sarge iji, einen leid) ju
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bautn obtt einen Grumten )ii graben. Tic (£nid)tung finr*

gort« ober fefttr SJJautnt ift für fit ttma« ganj UtberflUfft

ge«. Stroh unb SBretter futb ltid|t ju befd)afftn ; bannt

tTtidjten fit if)tt Jpütten, unb bit (Erbauung cinrr ©labt

obtr eint« Xorft« ift 2<id)t eint« Slugtublid*."

Oiittrtffant fmb bit Xnpen btt ooröbersiebcnbtn ftutt;

ib,v Ötfid)t«au«brud ift ftoljcr , ihre ftavbc htlltt , al« wti

ttr im Sttbtn. X)tn ©ort tragen bit 9)iiinner in ber

SDlittt gtjd)eitelt , btn Xurban fe(t b,od), unb btibe &t=

fd)lnt|trr haben $oftn an. 2ßelfh/ l«egcnfa,} gtgtn bit

gtajiöftn falltntcidien CAewänbtT btr £>mbufraurn, in btntn

bit Itudrttnbtn ftarbtn totf), gtlb, vofo, oiolttt unb grün

foibtaiditn! $on XeU)i an ficht mau t)äufig aud) fchöue

ftafdMHtjbawl«, ftlbft bei grauen btt mittleren Stäubt.

Xie SDianner tieften ftd) mtift in 2Beifc, tragen aber t)du>

fig auf btt Sdjulttr graut obtr fdnoarjt SäJoUbtdtn für bit

itinecneg« niarmtn üJinternädite.

liegen flbt nb näherte ftd) 2?«irarb'« 2Bagru feintnt 3' c 'e<

btr 2tabl Sita f. 3n btn Slfaurngebbljen jur Seite lager-

ttn jablreiche ftarananen, bereu Stiert unb Sagen btn

Süorbrrgninb btlcbtto. ÜiJcitljat beljnle ftd) bie (Sbcne am
3nbu«, befftn C^eroäff« fid) jtbod) nod) nid|t itigten, unb

barüber erhoben fid) bit fdineebcbedttn Spieen bc« $ima=

laja. 3n eintm «einen tlluffe, btr fid) burd) bie tfbene

fdjlängtltt, babtttn unb fchersten tint i)iaf(e oon S)<enfd)tn

jrotithen $trbcn oon ^Uffeln utnbet, bie bi« auf bit

Schnauze oom SDaffer berbetft naren unb aud) bitft von

j&tit )ii >$ch eintaudvttn, um bit läftigtn fliegen su Bn
fd)cud)en. Sin btn Ufern btr '!•- laffrrläufe ftnb Wtuppen

Don Sthnittetn mit bem Abernten unb Sammeln golbigtn

Wcrrribe* btfdjäjtigt, ftlbft Äinbtr beteiligten fid) au brr

jlrbtit. Xie otrfengle garbt btr gelber, einige iKimojcn«

gtuppen unb ftlbft bit gomi einiger fauler crinuttn bter

burdjauaanaegnpien. ®ttQenneift ift btr (Srbbobtn oon einer

faft auffaUenben 3Bti|e
;

blaufdjioarj jeithntti fid) barauf

bit Sdiattcn btr »otbcvtiehenben DJenfdjcn unb Tbierc ab.

Xer tSbatafter biefer Wegenb ift brr ber Xrorftnbeit ; ba«

3Kalciaugc abtr ift eiitjitdt oon ben barmomjd)rn marinen

Zonen ber Vanbfthaft. Vertrocfiict unb ivilb fd)aucn bie

hellgelben Ebenen, bie hier unb ba fthroff auffteigtiibcn

Äetten jthworjtn gelflgejieiit« au«. (Sö ift tin Vanb b«
Xurd)i.ug«, ititht für ben ?luftntb,a(t Qtfd^aff rtt ; man ficht

barum aud) Überall jwar Vager oon Sitifcubcu, abtr nur

fetjr wenig Xorftr unb ftlbft Ükiler ober eiujelne Käufer.

3nbcff<u änbert ftd) ba* «uffchtit iubifd)tr Vanbfdjafteu fo

f eljr muh btn 3ab,rte$eitcn , baft bie hier befchtiebene in btr

iKegenu-it iool>vfd)riitUd) ein gatt) anbert« tHlb barbictti:

btr burd) monatflangt £iBt otrftngte tKafeu fd)lägt nad]

bem trftcn diegcnfaBt njitber frifdj au«, bie i^äuitic bebedeu

fid) mit bidjtem Vaubt, bie ganje i^ätbung ber l'anbjd)aft

wirb eine anbete. 2o ifi et! Uberall in ben Tropen, cor-

ntb.mlid) aber in jenen 2trid)eu SJovbei-titbtni^ , ivo vollt

adit ÜNonatt lang nid)t tin äv; affrrtropfcn bit (Sibc liegt,

unb bann brei big biet IVonatc binburd) fintfdilbartige

Siegen ftd) ergießen unb bie i'lufctftcbung ber Vegetation

oeraitlaffcn. Ifin itünftler frtiltd), mit derart, jierjt bit

trodene OabreSjeit »or, wtldje biefen Gebieten evft Um
mabre .£>arotonie oerleiht, 2onncnftral(lcn unb prädjtige

Jaibeufpiele.

ßiiblid) nar bie SPorftabt von Sl t a f erretd)t unb mit

einem 2d)lage jeigt fid) jur iHed)tcn eine weite Si'afferiladje,

oon 2anb= unb #ic*bünfcn unterbrodjen
;

beutlid) bört

man ba« iWaufditii b« Strbumng, mcltht fid) bei iltal

3wifd)tn ben Ijoljtn fthioai^tn ©trgen be« redjitu llitr« unb

ber iluliöte , ueltht bie geftung bc« !Drtc0 trägt , binburd)

j.ivjiigt. (ie fmb bie Gaffer btd dnbite, bt* fiinfttn unb

Ickten 'Stromes im itaiibfdjab , btn btr tKtijeubc fennen

lernte, unb befftn OucQen weit ienfeitA btr Siitfeutctte bcO

.'pimalaia auf btn lallen .'podjlatibtn libtt« cntjpvingen.

9t c i f c 11 in Arabien.

Ii.

3wei Stunben unierbatb el 'flQt liegen bie Xrttmmtr

tiner in bem gaiijeuVaubc bei Iii; int cit Stabl el "üütubbiat,

welche nur butd) einen uitbrigtn C>Vbirge\ug bom Sßabi

Xuna (in wtld)tni tl "jllli litgt) getrennt ift. iiiige legt-

l>in bort gefunbeut (^olbmllnjcn trugen, wie id) tjürtc, in

fufifaVn (itiaratteren bie 3 iifdn ift la elab illa ullah, ftamuu

ttn alfo oiio moh/ammtbaitifd)fr ^eit, ju weld)er, intern Stufe

im ?anbe nad) ju frhUefjen, bie Stabt aufebnlid) gewefen ju

fein fd)tint. Ö« flehen bort noth Mtftt oon Käufern au«

Vcf;m, in wtld)tn bftetfl bakhür(Seibraud)), wie ütlVabiin

Salib, gtfunbtn wirb, ber wab,rfd)tinlid) con alten 6inbal>

famirungen b<rtübrt. lie Ib^ler im benadjbarten (Gebirge

fiub PoU (leintr jtrftärttr Stablt unbTürftr, bie iuinlb«l

nid)t uubtträtbtlid) fmb. ti« ift ba0 nad) meiner *ufid)t,

nad fllttrlbtttner anlangt, cincü ber intereffanten Gebiete im

nürblid)tn Arabien, unb wärt ti uid)t fo gefährlich, gtwtfcn

unb hätte fo abfeite oon mtintr 3foutt geltgen, fo hätte id)

btrfurht, baffelbt ju ttforfrben,

!2Bäi)rtnb id) im Sinter oon 1876 auf 1877
in SDiabjin Salih bit SKlldfthr btr ^ilgtrtaratoanc et»

wartetr unb üiele (frfunbigungeu über bie llmgegenb ein«

30g, erjä^lteu mir bie Hraber fiel* junft, baß ba* ganje

Webiet, fowit ber Stil tl .£>cbfd)tr nad) bem isJabt tl>£mmb

ober, nie anberr fagttn, nad) beut Xi'd)i;jl entwäffett

werbt. Leiter erfuhr id) oon ihnen, bafe Iii. immb unb

S. Xferjijjl ibtntifd) ftitu, unb ba& man untet $ß. Xid|i«l

oornebmlid) jenen ^weig oerftel)t, weldfer bon el gerä unb

ber Vanbfdjaft Sdicffa wcfllid) 0011 ber ftanat cl>'*lucitib

herabsieht. &tabi el {>umb fommt, nie mau mir fagte, oon

£)tnafitb herab bei Hitbina oorbei unb nimmt bei £cbiel)

burd) ba« X\)ai tt«Xtibbbfd) alltOJewäficr ber.»>vrat Mflibu

auf. (St foll feinen Statuen oon bem rcid)lid)en Votfonimen

be« gleidinamigcn IBliflcuftraudie« in feinem iüetie haben,

welefjer ben Siomaben ba« £iattptfuttfr für ihre itamecle

liefert, wie t« tin $tr« angitbt, ben Sir William Oone« in

ftinet nuÄwabl arabifdier unb perfifdjer Xtditev anführt: „el

arafedach 011 Xedschedi wa el tmmii" (ber UiJlifteilflraud)

^rafebfd) ift gleidifall« tin ooqUglidietVÜameeliuttcr). Xa«
Xhalfnfttm bt« SB. tl ,£umb ift ' nad) «uflfage btr ilrabcr
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faft cbenfo gtofj wie ba« bcff 2B. er-iKumiitah, bcffcn Urfprung

in ber $atral fitjaibat liegen unt> roetd)ce, jwifd)cn Sinei ji

unb iöerciba hinburd)»,icbcnb, bei ^btit unweit 23offva in baff

liuphratthal münben foQ. 21*. er ähtminah, baff grofjc

Iroctdtt Thal von l>icbfd)tb, tann Demnach als natürlicher

^uflug (iiinin mau bieff Wort gebraudjen batf) be« Guptjrat

gelten.

Söobi cn 9<cbfd)eb bcft«!)t in SBa^rfjcit auff jroei

2ikbiff, ro<1d)e auf brn cntgegengcfetMeu Seilen beff jwet»

gipfcligcn 93ergc« Schorafat en<9Übfdjeb fccwärt* (wcfUid))

bei $artat cl-Slueirib cntfpriugrn , unb beten einer in bem

9tM Tfdjij».!, beren jweil« nörblid) von 3Bebfd)h in baff

iKotlje 9Reer mBnDet, fo baft Vritte, welche bie fcd)«tägige

pfeife Bon tl.'flOi nad» Hßcbfdih machen, h«lbwcg« einen lag
im ©. Mcbfdjcb jubringen.

33iff fororit hatte id) Übet meine -Keife an meinen tvremi>,

ben Oricntaliften .'nru. von i? temer, grfchrirben unb baff

SWanuffript nebft einem 33crid)te Uber Bnbjhi Salti), anbeten

Briefen unb *bilatfd)en von Jnfcb,riften burd) bie in bet

tiften gcbruarwodie be«3al|rcfl 1877 ;tttü(ffel)tenbe tilget'

farawanc abgefanbt; ba« hätte mid) beff vorliegenbcn S3c«

richte« überhoben, wenn nicht btefe Bafete, bie ein turftfdjer

Cffivct richtig unb gewiffenhaft bem bvttifdjcn tfonfulate in

Tamafffu« überlieferte, bort mit äbfidjt biff ju meiner iKiid--

lebr unctöfjnct liegen gelaffcn roorben mären.

Tie Äarte, Welche bie ,£»arrat el-'fl ucirib unb baff Seil«

Softem be«2l>abi.£mmb enthält, ift nad) roljen 3eid)nungen

von natrauenffmerthen Wontabcn entworfen, welche fie nach

ihrer ü'eife für mid), wäljttnb fte fpradien, mit ihren Äa-
meelftürfen in ben Sattb malten. «I« ift eine ftunfl, bie

man burd) Hebung erlernen tonn, bie Topographie eineff

Van [•«• r>on ungebulbigen sJiomnben ju erfragen, welche jivar

bie befle .Rtnntuifs ihre« eigenen ©ebietrt beftpen, aber

mein gefd)ult fiub, borübet hinau« bie richtigen Bcrtjält»

niffe nad) Vänge unb breite ;u mähten. i
v ;roa!;nlid)

(ennrn fte Don anbeten Vanbfitid)ctt nut bie 2Scgt ber

Whaisu« ober Mrtcgfferpebitioncn , auf welchen fte viel«

leid)t einmal in ihrem l'cbcn geritten finb, crjühlen abet

bann nad) .£iörenfagrn weitet, unb barm batf man ihnen

bann nidjt nicht trauen, muß vielmehr butd) Ären)- unb

Querfragen Betbcftcrungcn anbringen unb ihre «ufffagen

mit eittanbet Betgleichen unb fontrolircn. Cft gehört

eine geroiffc (^cfd)idlid)fcit baju, ihre fobolbartige Bösheit

ju butd)fd)aucn , mcffhalb id) feiten eine Angabe von i'ei
•-•

fönen unrid)erer Wlaubrothbigfcit ober oon mir gatij unbc
fannten Vrtiten alff richtig angenommen habe. Tann fieiltc

id) »tele* alff flugenjeuge feft, inbem id) faft ein «~tol)t lang

mit ben "Jt'omabcit ihre (Gebiete burchroaubertc. ito(} ihrer

iValfenaugcn blieben iiineu meine ?lncTOtb>ttb(cfungcn ftetj

verborgen. Sie waren aber um fo mijttauifdjct hinfid)t-

lieh meineff ^lufffragenff, alff id) mid) offen alff ^i'affarani

(•ihrifien) befannt h<»ttr, waff in itjrer wilben Unmiffenbcit

)unäd)ft unb biff fie mid) beffrt femicn lernten, fo viel be<

beutete, alff einen jenet alten Reiben unb SRiffcthätet, wcld)e

nach "ihrer phantafiiid)en»i<orftcllung wn iliren eigenen S^ot»

faliren attff bem ganjen Vonbe vertrieben worben waren.

!Ü?ie fte glaubten, war id) uid)t in guter flbfid|t \n ihnen

gelommen, fonbern um jene Sd)ar>c 511 h'beu, welche meine

Vorfahren, bie Atafirff, alff fte baff t'anb Verliefjen, verbotgen

hatten, unb über weld)e ftd) in meinen $Mid)ern, bie id) vor

Mer 'Jlugen laff, alle 3iad)tidjten fänben; auch meinten fte,

tonnte es baff ^afii-J'olt, beffrn Spion id) fei, wohl nod)

je(ft im Sinne haben, fie nut Krieg ;u überfallen unb ihnen

ihre arabifd)rn 'JiMiftcn wieber abzunehmen. Sold)rff waren

bie gefährlichen Anflehten befl niebein S*olIcfl. Jn ben

gelten aber wat id) butd) ba« alte Chrettgefefc ber 9Bllfie

gefdiiiet, traft beffen fte aud) einen 3}erbred)er, bct3uflud)t

unter ihnen fud|t, aufnehmen. So glaubten mand)c, welche

biefen meinen Sali mit Vorgängen auff ihrem eigenen feben

Verglichen, id) müfjte wegen irgmb einet Slntfd)u(b ju ihnen

geflohen fein, unb bie ISnwefcnheit meiner iierfon, b. h- eines
x
Jeaffarani, eineff ihrer rtblichen Tobfeinbe, wat ihnen ein

neueff fonberbareff diäthfel; bafielbe würbe jebod), alff fte

mid) erft beffet fennen gelctnt hotten, meift ruhig hinge-

nomitien, felbft von ben fanatifd)eften Jiomabcn unb ben mit

am menigften freunblid) Weftnnten.

Tet in altet 3«t berühmte 2öabi "ilife (9lnff) nimmt

feinen Urfprung eine ftartc lageretfe vor Oanb'a en^Jcalhl

unb fliegt in ben UDabi Tfd)ij)l obet ekfmmb ; in ihm be»

finbtn ftd) viele Brunnen unb Cucllen, Tom Halmen unb

Ruinen von TiStfetn. Tet Heinere Sabi bcffelben Jlamenff

obet Söabi tl-'3ff, mtld)cn bie Äarte angiebt, ift ein Seil,

weld)er auf bem fletnen Tfchebel '3? entfpringt. Terfelbe

liegt jwei Tagemärfdie füblid) von IKabjin Salih unb ift

geologifd) mertwUtbig, weil er &alf$d)icr|ten jeigt, weld)c bie

Sanbfteinbaft« überlagern, unb weld)e SHOrtel für gelegen!'

lidje Jluflbefferungen beff bittet unb ber.ftela'a((5iftetne unb

dort) liefern. Tie Bereinigung beff von Slfiebina h«ab»

foutmenben "JBc&i el-.&umb mit bem 2Babi ei .{mmb obet

Tfdjijjl, baff an ber SJeftfette bet ^attat el«'äueirib unb in

bem grauitifd)cn (Gebiete Sd)cffa feinen Urfprung nimmt,

fowic bie Bereinigung reff 3£abi '9ifr mit beut 3Babi A*

.$umb mögen nnhejtt fo fein, wie id) fie auf ber .Hatte hier

bargefteüt habt; in meinen Spieren habe id) leine befonbere

Woti) übet bie Stelle be« jjufammcnfluffe« gefunben unb

bin batüber in einiger Ungtmighfit ').

'I 21' eitere <? r 14 11 1 er 11 n nett ju ber Ijnbtoata
li(i|a)en Cfi|}( be» Sl'abi Dja)i)jt = el .-Quint.

St« a b i Slumtb» entipringt am i\i:y,< ber r<ul(öittfet>rn de
gd Sajcibitn unt> SLMttcr in ber Qarrat el ft^iibrri, fliegt oft-

wärt» unb ftfjeibct bie ÜBriVegcbiele bet 'Wntjt unb bei SBent

'.'Iii: Oon einanber.

Stfabi «fit it> ift ber norbiiftlidie Urfpruna be« Stfabi ei-

Qum^i Xidjiijl. Söefllicb bon bet Q. el.Hueirib beginnt ber

äöabi ^iebiti' bei et ftcrü unb nimmt bie aefltiajen Seils

von ben bnben hohen Xctjuma 1 (Hranitberaen tfa)auta unb
2i<uttib aui, neiter atODärtg bie ton el Xid)au tnmmcnben Seil--

Weieafier, bann ben öftlid)cn ttt'obi %cb|a)eb unb bereinigt fidj

luletit unteiljalb ¥ir et abaiiem mit bem bftlid) von bet «ueiiib

tjerablommenben 3wet«e (bem Ä'abi (li'itib). Ul>übi liäjijil

tu iv. aud) in feinem Ct-etlnufe, ber oon el-Jeni tjerabtomml,

jy.ibi «ebjdlt.

¥ei *JJii et iibanem liegt eine icrftcirtr Aeta' el 3ebfd)it;

ein Xräiitiilnfj btr 'JJeiinabeit.

iitjefM be]etd)ii(t bc* gan)e ftebiet tanbeinrtJärts ton

Xjebebct Xfajauta unb X|a>ebei Itfuttib bis jur t>. el KtueitiV,

rcrlitr (Utoeiten felbft nod) mit ju £d>ef)d nered)net tvirb.

Xec iix<$ ton 2*J 1 ;> i
4 Ii nad) Xebut pafftrt bie Q. (1/

«u-is.b in el Xfdjau li{ebrjo&l Xidjiian, b. i. XrAntfteile in

ebenem' öninbe) unb eireidjt in Kela'gt el aft)bor bett Xerb
el-Oabid).

"

Sl'abi '?life im Xfdjebtirto ßanbe entiprinat einen flutten

tap,cmarid) nbtblid) fon ^anbo en Xatt)!.

*ebä: Sluinen mit X-.m^almen, babei ein 8ettborf ber

«rabet.

3n 2l'abi 2obr Äuinen eines (irofjen XorfeS.

Xfebebel ilff«ub ift bet bauulfÄcituhfle «uttonfeflet

Uber el «Hl auf ber Qart«.

3n 2t>a*i flurn) bo« bon bet (). el öareiri lommt, be-

iinben ficb 3iefje eines aus Uefjm erbauten XorfeS.

(f. el-Ooteiti ift »011 tunbet ilorm, Keine» an llmfana,

| aber ||6|ier alt bie tj. el"8uemb.
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AI« id) fpätcr fuboftajSrt« reifte , fanb id) buvd) baro>

mttviidie SWeffungen, bog bit $orrat R haibat , beten s}oht

in ber Witte 6000 ftufj beträgt, bie beiben ©qfteme be«

2Babi.3tummab, (ifflabi e"'9lumem bei ftieperl) unb be«

SBabi el»$umb ton einanber fdjeibet. Der obere Anfang

be« eiftetrn finbet fi«J^ nad) Angabe ber 9fomaben bei ben

Dörfern ei>$ajat unb $on>ejot, toeldjc am 9fanbe jener

$arra liegen, auf ben flauen aber nod) ntd)t angegeben

ftnb. AI« id) inÄbaibar mar, erfuhr id) oon einigen beuten

be« ©tamme« $>orb, bafj SÖabi el«$umb aud) if^ren $>arb.

Xüftrift jroifäVn ben $>aramein (b.' t). ben btiben beUigen

etübtenTOetro unb3Hebina) entmäRere, unb bog feine fttb.

CMMllCS W . DOÜÄHTY

lid>en Urfprünge bei SBabi faimün

gtcfla liegen. Tie« tirli id)

in ber ©egenb oon

für eine gäbet, fanb

Sei Wogfteira ein jrrflSttel Dorf unb, »ie einigt bebau»'

len, im ftetfen aulgebofclte ©rabtammern. Anbete leugnen Die«.

$ etb i|! bat Jtutnenfelb einet ßtabl, bie 0t öfter all el-

vi Ji wat.'

3»abolHnlor, einSeig bei eubjdjwfi. «uf H>t»f. «ie.

Beti'i flatlf Oon Arabien i fl notbli*) eon SBrbttb ein Bort

biejel tarnen« oerjeUbnet.

@l*t»u< XXXIX. 9Jf. 2.

i*^e* . v «'•«« i«u

aber fpäter, bog e« g(rid)faa« bie Anfid)t ber 9eomaben an

ben ©renjen be« 9iebfd|A junädjft oberhalb be« SUabi Vai.

mün ifi, unb e« würbe fon butd) meine Aneroib-iöeob«

ad|timgen, al« aud) burd) bie 3$erfid)erungm einiger $arb>

Araber, 3*ertrauen*perfoneit be« Sdjetif« oon 9Jietfa, »eld)e

id) in et'lfiif traf, beftätigt. Diefe gaben an, bog ba«

ganje ÜJrenjgebiet gegen <Hrb|d)eb nad) OTebina bin ent»

moffeit wirb, unb jroar minbeften« oon ber $arrat el-Äe«.
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[d)ub an, wo id) bi«.£>öbe ber 9tebfd)eb<Crbene ju 65,7 fanb.

3n jfncr ©egcnb ttiva ift iwatfr f d>ci tilic±i bei Anfang be«

grofjcn SBabi el © tmb ju fudjeit, roo ba« Panb jährlich, Don

bem WonfumiRegen getroffen wirb, welcher gerottbnlid) »m

September ju foütn beginnt imb in et-XAif 6 bi« 6 Sffiodjcn

anhält. Titlet Umftanb tropifchen IRegenfafl« fdicint mir

bo« Wüfte «rabien unb Irabia t\elir in natürlicher iöeile

oon einanber ju fcheiben, mit e« ja ber einfad)cn, narur-

getreuen 'flnfetgatrang ber Alten pafjt. Die (Sinöbe bietet

bort brat au« -A'jit • unb äöeft Arabien (omntenben einen

neuen rounberbaren, entjücfeiiben Vnblirf ; tein tiithucrjtbaret

Ijarter Boben meb^r ober trotfrnc, wie eine CShatifTre fo Hau

Inge SBUftc, oiclmcbr brr Sanb angenebm mit irkibcfrciutcrn

ttbertoaebfen, ein l'anb in ber Xbat, ba« in ben flugen ber

9?omaben Dan Wild), ibter Hauptnahrung, fließt, roo i!ir

SJieb, (Aameele, Biegen u"b Sdjaafe) reidjlidje Wahrung

finbet unb fid) jeben Tag fdjon um Wittag jur taufet nieber»

legen fann. So ütblid) aber aud) fold) Stnblid einer ladien-

ben Stepp« inmitten ber fcbredlidjen SBüftrn Arabien« ift,

fo ift biefetbf bod) feine«toeg« fo (cf)8n unb fruchtbar, al«

etroa Laiben ober fonfi wüfte« £anb in Europa.

An biefer Stelle roifl id) leid)t unb rafd) Uber biefe

SBüfte t)mmcggrt)rn, bereu Durdnoanbrning oon el i>ebfdjer

au« einfl fo fdttoer unb langfam fid) oou>g, bi« id) oon

eWtaftm ju reben ftabe. 9cad)bem id) in ©efetlfdjaft ber

Woniaben lange 3«it ba« ganie SBUfiengebiet oon XeimA

unb £)ebfcher burdnoanbrrt batte bis Dfd)ebe( 3rnan, no

ibnrrt jufolge 9?ebfd)eb, ba« arabifebe $od)taiib, beginnt, unb

he jum Beige rl<jti)anam, tarn id) nach ©offar unb £>sil

(66,4). frieret, bie £auptftabt be« SReidje« be« Wobam»
meb ibn Siafdjib, be« Surften oon Sdjaramor, ift ein

Stäbtdjen oon 3000 Seelen, nie id) e« fd)tü)e. Öofiar hu
ettoa tbenfooiet ober wenig utcln Ginwobnrr. Xeüal ibn>

Abbullab ibn»9tafd)ib, ber erfte Stattbalter oon SBrfb««.

bf dieb, bat fid), nie man crjdblt, in einem Anfalle oon We<
laiidjolie mit einer $iflo(e etfdjoffen, nad)bem ibm, nie mau
oermutbet, bei feinem lefcten Befudje ber Sobabbi-$aupt>

ftabt er-SRiab , n>o er nod) aQjäbrlid) feine J^ulbigung bar»

brattjle, ©ift beigebradjt roorben mar. 3bm folgte fein

näd)fter trüber Wetaab nod) mobammebaniid)er Sitte al«

fleltefttr id Haufe«, inbem IcHal« betonwathjenbe Jtinber

übergangen würben. Bunbur, leOai'« älteftrr Sobii. ein

beiger unreifer Ottngling. wollte ba« nid)t leiben unb oer>

febwor fid) mit feinem näcbfljüngfien trüber Beber, al« ibr

Cbeim im jweiten 3abre regierte. Xie 3llnglinge erfdioffen

9)ietaab oon ber ^ruftwebr ber^itabeQe aue unb iwar, ba

er ein flmutet gegen *lei bei fid) trug, mit einer filbrrnen

Kugel, ale er nad) bem ^ad)mittagsgebete auf öffentlichem

TOartte fa§ unb «ubienjen rrtbetltr.

3fad» feinem lobe übnnabm »unbur bie Silrbe be«

Gmir unb regierte anmafjenb unb ftolj. Stod) mar fein

SDbeim TOobammeb, Dtetaab'C jüngerer trüber unb Hbbul>

lab'« Sobn, am l'eben, welcher enttommen unb bei bem et«

ften fllaim nach er>d?iab ju bem 32ababbi > ftltrftcn 3bn
Saub gefloben mar. $unbur lief) ibn jurUdrnfen unb oer<

fpradi ibm Sitbctbeit, wobei 3bn Saub ben Vermittler

fpiclte. iffobammcb tebrte jurttd, um fein frttbercS rtmt

al« (gefeiter ber oon ferfien l'iber^agbab tommenben filger«

tarawane toiebet }u Ubemebmen, ioeld)e in lrQter 3r>' « n|«
bem trdftigen Sdjuge bti ^Urfirn oon Sd)ammar in ;iem«

Itcber Stärfr burd) beffen Gebiet nad) ben beiügen Stäbtrn

manbert. UJobammeb, ber mieber einmal oon TOefopola»

mien jurüdtebrte, mobin er ben beimfebrenben $>abfd( geleitet

batte, bitte ben «uftrag, für be« Surften »ffenttidje «Üdje

ober (5>afihaüe bie jbbrlid) erforberlid)e Wenge oon temiuen

ober mefopotamifd)em Meie nad) ^äil mitzubringen. 3U

biefem ^weefe mietbetc er jlameele oon ben ^uffir>$cbuincn,

einem entfernt mobnenben Stamme, ber toebrr freunblid)

geftnnt nod) ber fräftigen ^errfdjaft be« gUrflrn oon Dfd)e>

bei Sd|<tmmar unterroorfen mar. Hii brr junge Sunbur
oernabm , bafj fein Cbeim ÜJcobammeb mit ben 'feufftr-Äa«

meeltreibein nabe, liefj er feine Stute oorfübren, liobm feine

anbere Begleitung al« feinen ällern «etter Jpamub, «beib'9

Sobn, mit fid). liefj bie Ibo« ber Stobt b<<«« ftd, fd)lie.

§en unb ritt bem flntömmling entgegen. 11« er ibn traf,

fragte er: .Sarum fiaft In, Wobammeb, bie Duffir,

wcld)e bod), wie Tu weifet, unfere f$einbe finb, tjitx^tx ge<

braditV* — „Od) (onnte nid)t anber«, ob el Mohnl'u<l"

!

(o Stattbalter!) entgegnete biefer, r ba id) biefen Deinen

diei« mitbringen follte uub in D2efopotamicn feine anberen

ßameeltreiber fanb." Da aber %unbur ein bbfe« @eftci)t

machte, gab Wobammeb einem Wanne, ber in feiner Stabe

ritt, ein 3<<°Vn, ibm fein ^ferb ju borgen, al« »enn er

fofort bereiten unb ba« flblaben be« flei« überwachen wollte,

fkieg auf unb, al« er bid|t an iöunbur b«ongefommen mar,

padt er ibn bei ben „^brnern", jenen langen gebrebten Dorfen,

wie fie bie «ebuinen tragen, „«dj, mein Cnfeld)en, ad),

tbue ba« uid)t, Du liebe« Cnfeldjen mein!" rief «unbut in

Xobe«angft. „ÜBarum baft Du benn Deinen £>nfel gelob-

tet ? " antwortete Wobammeb mit fürebterlicher Stimme, }og

feinen frummen Dold) au« bem (Gürtel unb ftiefi ibn 93un>

bur bi« an ba« £>eft in ben Baud), bafj er fofort tobt nieber»

fiel. £>amub aber galoppirte nad) ber Stabt gurtUf, befabt

bie Ibcre gefd|loffen ;u tjalten unb rief: „iiin3iafd|it>i(W;t*

glieb ber fUrft(id)en Familie 3bn>9tafd)ib«) bat ben anbern

gelobtet ! Dafj feiner ftd) oon feinte Stelle rubre ober feine

Stimme erbebe, ober id) werbe ibm ben Stopf abfdjlagen

mit biefem Schwerte biet, bei Mab!"

3nmitten biefer allgemeinen SeftQqung mürben auf

Wobammeb'« iötjeljl alle Ahnbet feine« trüber« XeOal

eine« nad) bem anbern ergriffen unb nebfi ihren Sflaven

abgetban, weil biefelben, wenn fie am l'eben geblieben

roa'ren, oerpflictjtet geroefen mären, bie jungen $rin)en,

bie Söbne ibre« §txxn ober „Skter«", ju räd)en. 3m
(^an)en »urben auf biefe Seife etwa 20 ^erfonen in

jungen 3abren umgtbradjt unb lagen im &xabt, tf)t nod)

bie Sonne )um jreeiten Wale aufging, mo Wobammeb
unter ber ©eftllrjung uub ben S3eglürfmünfd)ungen ber

«ngefebenften be« Solfefl bie ^errfdjaft übernabm. Da«
war ber Wann, ben id) al« Surften in $Ail oorfanb, ein

Wann Oon gvofjcn Aahigfeitcn, ber al« i<rtoatmann ftet«

ehrenhaft gewefen märe. (£in bbfer Unftem, bie oorgeblidje

3?lutrad)e, Surd)t für fein eigene« Veben unb ebrgeijige

91bfid)trn, burd) fd)redltd)e -Je ott)wen big feit angetrieben,

hatten ibn bahin gebrad)t, fein @lild mit bem Blute feiner

«errooiibttn ju erlaufen. Vitt bem Bettler bof biefe« Der*

wanbtenmbrberifd)en BebuinenfUrften mar id) ftet« ein

fetjr fd)lrd)ter Hoping. 3d) hatte ibn mit bem nto>

bammebanifdjen ,}neben«gru(!e angerebet; aber er, ber

fromme WSrber, fpiclte ben ftanatifer unb wollte al«

Wufelmann bem Gbtiflen biefen Örufe nict)t jurüdgeben.

3d) meinerfeit« moQte midi in meinem Oeioiffen nidjt jur

9tad)giebig(eti bequemen unb flimmerte mid) nidjt um bie

brobenben Blide, bie ber mädjtige Wann bi« )u blutbürfit»

gern (trimme ju ftrigem fid) grllbt batte.

H[$ ein fanatiid)cr 3fed)t«gtlebrter gleid)faQ« bie tbrift«

liehen 'Jtatuinen, ibren Glauben unb ihre ißiffcnfdwft be«

fd)impft batte, tabelte id) benfelben fdjarf unb mie« ibm
nad), bafj er faft in ebenfo fmflerer Unwiffcnheit lebte, mie

bie unoernünftigen Xb'«f - ^» b"'" A wir faft bie Un»
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gnabe be« ton biWwiüigen Sanaiifcrn umgebenen CEmir«

jugejogen; id) würbe aber bamal« gefd)ü$t burd) Salj unb

4)rot, b. t. burd) bit <59afifrfunbfdjoft £"»amub'«, be* toleran«

ten SobneS brt Kbeib, wcldjet jeftt btr jut-erläfftge «fr-

bunbete feine« »ettet«, be« (Jmit, war. Söunbur'« Sdjidfal

war, wie mandj* glanben, jroiftfcen beiben w>rb>r orrabrebet

WOtben.

Ott ben legten lagen meine« Kufcnlfjaltc« in $Ail, wo
id) nod) Berweilte, um ein Äinb £>amub'« ju forum, fam

bafclbfl bic perfifd)r 13ilgerfararoane auf ifjrem ^uge »on

Wefopotamien nad) Weffo an. Sie bielt fid) (in bi* jtuei

lagt auf, nnb idi brfncf)tr ibt Vager, al« fie gerabe auf-

btedjen wollte. Xa rebete mid) ein junger Wann, ben id)

fd)on an feiner "Pbflfiognomic al« ftrciuben erfannt bntte,

an unb tbcilte mit ju meinem (frflanncn al«batb mit
, baß

er and) ein (Europäer unb jwar ein Otalicncr fei. Ia mir

un« in einem grfatjvlidien Vanbe befanben, fo fragte id) il)n

nad) feinem Rainen unb nannte ifjm ben meinigen, bamit,

wenn einer eon und gllirflid) fjeimfctjrte , unb ber anbere

nidjt, jener ben grennben be« anbem biefe Radjridjt brin«

gen fonnte. Gr nannte fid) ftrance«co Ferrari au« "Pte»

mont, mar, rote er erjäljlte, fcl)v jung nod) Wefopotamien

getommen, batte ein mobammebanifd|r#.«oUrg befudjt, mar
in adjt Oafjten ein twtlenbctet Krabift geworben nnb bc
tannte ftd) äußerlich, jum 3«laui. Oefcl mad|tc er unter

beut <5d)u(e ifjm befreunbeter , elirenwetttjer ^erfonen bie

f^itflrrrrife unb wollte bann mit ber tjeimfefjienbcn fnrifdjen

ffarawane nad) bem Wittcdänbifdjen Wcere jurttdgetjen.

Od) fjatte fd)on länger al« einen Wonat in ju<

gebradjt, wo id) bem blutigen ungebulbigen Cmir ein

Xorn in ber §anb unb ben böswilligen ganatifern ein

Sdjrecfen war, bod) ftet« ton bei beffero Ätnffe l'cute fjtim»

tid) begünftigt würbe. Hit £>amub'« Äinb fdjlicßlid) in ber

©rnefung begriffen war, erflärte idi, bafj bie ^cit für meine

Kbreife getommen fei , unb bat tfjn
, baß er midi fufjer nad)

Ätjaibar fenben woQe. Gr rietb, mir ton biefer weife ob unb

meinte, id) würbe nid)t leidjt von bort jurUcfttbrcn, ba hat

.Rlimaberßbaibar*X^ä'ferfebtgefÄbrlid)fei, unb wenn tdjoon

bort weiter reifen wollte, fo fönnte id) fd)meclid) irgenb wo
anber« bin geben, alt nad) el Webina. Xrr ßmir ließ mir

burd) ben ©cfcfjWbabct feiner Vcibwadje fagen, bafj er mid)

fd)irfen würbe, worjin id) immet wünfd)«e, nad) jebwebem

Orte, ben id) nennen mädjtc. Od) antwortete aber: „£fai ;

bat", »a« ifjm mißfiel, ba baffelbe einen .f}nuptbeftanbtl)cit

feine« SReidje« gebilbet blatte, ben er fttrjlid) an bie Regie-

rung non el Webina Derloren rjatte. Xa id) fdjon faft ju

lange in $äil tierweilt fjatte, fo beeilte man fid), mid), ben

Ungläubigen, fortjuldjaffen , unb jwar in gewaltfamcr unb

Cfrrütfjcrifdia 3Bei(e, inbem man mir nid)t geftattete, ein

paar Xage länger auf eine fidjere (^elegenbett ju warten.

Xenn id) würbe, wie idj nUerbing« erwartet batte, bei ben

erften 'JJomabenjelten, bie wir antrafen, Don benen, bie mid)

fid)er geleiten foQten, t>erratb,en unb Derlaffen. 3nbeffen

biefe 9?ontaben, ^eteim ib,rem Stamme nad), ftanben

nid)t an, mid) für (Sntgelb weiter- nad) fib,aibar ;u

fenben, einem fünfte, meldjer ju jeber &tit übet bie

raub/ nnb in bei bamaligen SBinterjeit ganj cerlaffene

.f>arra binmeg fdjwierig ju erreidjen ifl unb fonft be«

flänbig oon feinblidje« ftbajju« bunfjwgen wirb. Od)

tjatte freilidj nab/ju ein Solle« 3ab,r mit meinen man»

d)erlei Serfud)en, Ii baibar tu erreichen, gebraudjt. San
ben türlifdjen Seb,örben in Äljaibar (68,5) feftgenonunen,

würbe id) 2','j 3Ronnte lang bewad)t unb war bie gauje

3eit gefaßt, oon biefen Sdinften jur .Oinrid)tung tjinau«>

arillbrt tu werben, anucblidi nxaen meine« Unalauben«. in

5S$irflid)feit aber , bamit fie nad) meinem Xobe fid) meiner

grringrn ^tabe bemäd)tigen ßnnten; aQein ein angefeb/ner

Wann im Ctte, oon eloWebina gebürtig, nab.m fid) meiner

an unb fd)Ugte mid) oor bem blulbUrftigen ganati«mu« be«

febel«. ed)liefjlid) würbe id) auf iHfetil be« ^ouoernrur«

non Webiua, Salin t'afdja (augenbluflid) ginanjminifier

in Jconflantinopel), in $reibrit gefeft unb fetjrte unter großen

3d)wierigteiten nad) $ni( juriirf, ba fein anberer 9u«weg
non .W baibar fo fidjer war. %\t id) anfam, war ber l£mir

auf einem .ftrirgSjuge im Horben abwefenb, unb fogerietben

bie wenigen gejäbrlid)en , fanatifdgen Veute oon iNeueui in

3Butb, bog ber Hafk ju i^nen jurüdge(eb,rt war, unb jain<

mertrn, baß ber oerflud)te Raffarani nie umtommen würbe,

ba er nid)t einmal burd) bie pcftilentialifdje Sfuft »on Ätjaibar

fein l'eben »erloren bätte. Xer Sflao« 1

) olfo, we(d)en ber

mit Ajammnb unb aOcn feinen <3treit(räftcn )nm Äampfe
abwefenbe Smir jurttrfgelaffen ljatte, um Orbnnng in $äil

ju baltrn, jagte mid) am folgrnben Xage jur ©labe ljinau«

unb bcfabl ben mid) begleitenben ^ebuinen, mid) wieber

nad) .(ttjaibar jurüdjubringen , obne fid) an ba« (Smpfcb,'

lung«f(t)reibcn ju (ebren, wcld|e« id) oon bem wobltooQenbcn

(^ouoerneur non eUWebina an benSmir mitgebrad)t tjatte.

AI« id) nun wieber burd) bie äöüfie jurDdfebrte, würbe id)

Don meinen boppelt beftod)euen 5ilb,rern Wieberum im Vanbe

ber \>rteim nerlaffen.

Od) wollte nun burdj bie Vanbfd)aft el Äaflm geben.

Oene {»eteim fdjirften mid) ju 9Iad)baren ber $>arb, flra>

bern oon .^aramein (WeRa unb SRebinn), bie für fet)t

fanatifd) gelten, wo id) aber allen (9efab,rrn entrann unb

Wittel unb SBege fanb, nod) 43ereiba :u reiten. Um
fclben Abenbe, al« id) anfam, würbe id) bort beraubt, unb

al« fid) ba« böswillige fanatifdje Solt am nädjften läge

tumultnarifd) }ufainmenrottete, befanb id) mid) in größerer

Öefabr, al« jemal« fonfl. 2Bibet feinen ÜBiUen emttete

mid) ber anroefenbe fanatifd)e, aberpolitifdjeömir au«ib,ren

^änben unb fdjirfte mid) auf ben ÜBeg nad) Kneift, aber

mit bem geheimen »eferjle an bie Äameeltreiber, mid) in ber

Wäbc jene« Orte« in ben falmemoälcrru am ffiabi et«

Kummaf) ju nerlaffrn. Unb fo gefd)ob e« aud); allein

id) fanb gludlidicirocife einen Wann, Wrldjer gegen firntgelt

mein töcpäd auf feinem Öfei nad) Kneift fRaffte . X ie Crnt>

fernung jwifdjen Seteiba unb Kneifi (69,3) beträgt nur

10 bi« 11 (engl.) Weilen; jwifdjen ben beibe Stäbte um«

gebenben ^almen liegen abet nad) meiner Hnfid)t faum

6 Weilen Refub (Sanbwüflc), butd) weldje, inbeffen nätjet

an Kneift, ba« 213 ab i er>9{ummat) ftd) jicfjt (auf feinet

ifarte genau, fonbern nur Detmutf)ung«weife angegeben); in

beinfelben treten einige fdjmadje OtteUen brafifdjen ©affa«
ju läge, unb id) ritt bort Uber einige jdjroadje, fließenbe

aöaffertümpel.

Öereiba (jat nad) meiner Sdjä^ung fdgwerlid) mtijr al«

SOOO (Sinwotjncr, wäb,renb Kneift, eine felbflfinbige Stobt,

weldje fid) in ben legten 15 Oabren iebr vergrößert toben

foU, Uber 7000 Seelen jätjlt. Xiefe beiben großen Stäbte

finb fd)led)te 9(ad)barn unb, ba 3)ereiba bic Partei Obn«

i)fafd|ib « ergriffen fjatte, einanber faft feinblid) gefinnt ; ob«

worjl fte mit eine Stunbe Reiten« oon einanbet entfernt

ftnb, fanb bamal« bod) nidjt ber grringfte $anbel0oerfebr

jwifdjen ibnen ftatt. Xie «ewofjner beiberOrte, weldje ba«

beim unb in ber grembe $anbcl treiben, Karawanen au«--

fenben unb in Sqtien, Wefopotamien, Wetfa unb Webina
unter bem Ramen eI = 'Kfeil betannt ftnb, ftnb gleidjfam

') Sflaotn. »ruber b. i. in feine» SaterS ^au(e Oon einet

cflacm geboren ober mit ilim aufgewaa)fen.

4«
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bie Vombatben ber arabifdpn $albinfeL Vdtri.fi ift ein

bubfd)er, freirablid)cr £"tt
;

borh tjänflt fait bit §älfte

feiner »ewobnet bem alten fanatifd)en aöababitentbume

an. Xaffelbe mar e« aud), woburd) id) naif) einiger 3*it

au« ber Stobt getrieben würbe ; ber Cmir 3amil lflb

genötigt, mid) jur Jiacrityit nod) (I^ubbera ju fenben. 3n>

beffen mutbe id| burd) bie Xa^wifdienfunft meiner Qreunbe

oon bort reclamirt unb am britten Xagc nad) ttnetfi juruef-

gebradjt. G« waren ba* gereifte Vtutc unb gelitten ju

jenen reidjen Maufleutett, wtldit in Xfd|ibba unb Soflra am
tytftfdjcn IVeetbufen 9ciebetlaffungen baben, Diännet oon

freifinniger XenfungSart unb frbr geneigt, ben „dnglrifi"

tu unterfiugen unb itjm tolerante ÖSaftfreunbfdjoft ju ge-

wägten, obwohl fie frfjr tibevtafdjt waren, mid) bott ju

feb/n. Xrofcbem würbe e« mir nidjt erlaubt, bie ©tabt

wieber \a betreten; otelmebt mürbe id) nad) einer 2 engli«

fd)e Weilen cor ber ©tabt gelegeneu tyilmpflanjimg ge>

btad|t, wo id) itabeju weitere jmei 2Ronatc oermeilte. «5«

mar fegt $od)fontmeT«jcit unb id) wartete auf bie Butter«

Äaramane nad) Weftn. lamil wollte mid) nad) rr-Wab

ober nad) bem i'erfifdjen SDieerbufen fenben, ober min
id) Jonfl wollte-, id) aber wählte bie ©trage nad) Xid|ibba,

bamit id) unterwegs ba« anbete grofje oulfanifcbc (Gebiet,

«oii weld)cm id) bamal« gebort hatte unb wtldjea unter

bem Manien $arrat el • Muffdnib ;ufammengefof)t wirb '),

(ennen (ernte unb bie $obe unb Kbbadjung be« grofjcn

2Büfienfltid)e« jwifdjen el Äafim unb et « lüif btobadjten

tonnte. Xie*, wie id) botau*fab, eine gefal)ilid)e Steife, ba

id) in ber 9täb* oon Wetla oorbeifommen mu§te, würbe

mir jugeftanben. 3d) übergebe bie (Sinjelbettcn berfelben bis

ju meinet Äulunft in eUluif an biefet ©teile unb fd)i(be

bie !öefpred)iing bet $arrat el-Äuffd)ub bi« bebin auf, n>o

id) bie Ökologie SBe'fiatabienfl unb be« oulfanifdjen ®c
biete« im Allgemeinen bctjonble.

3n et'Ifiif jeigte man mir brei tolje ©teintbolc bet

altarabifd)en ©oltljeiten el Ujjob, el $ubbal unb el

f atab; e« ftnb mächtige, unbearbeitete Slörfe be« gemöbn-

lid)en grauen (Granite«, welche wabrfd)tinlid| lange, beoor

ba« SWenfd)engefd)led)t auf (Jrben lebte, oon ben SJergen

berabgeroHt ftnb unb an ihrer je^tgen Stelle gelegen baben.

Xa« gemeine SSolf foH biefelben, wenn aud) nidjt öffentlich,,

mit aberglaubifd)tt ©djeu bettaduen, unb e« giebt nod) jetjl

Üeute, meld|< heimlich jur 9<ad|t)eit tiinaftjoii unb fid) an

biefen ebrwürbigen bcilftäftigcn Steinen reiben. iWau finc-rt

gewöhnlich in ben Vanbfdgajten Srabien«, jebod) außerhalb

be« $}cretd)c« ber reforrairten ober wababitifdten Vtlju, unb

felbfi in ©nrien, etlidic ähnliche Ueberrefte be« alten §eiben>

tlinm«; wa« id) banon unter ben ^ebuinen Skftatabtcn«,

unter benen id) lebte, beobachtet habe, will id) tjic v mtttbeilen.

On biefen @egenben giebt e« gewiffe meaahil liUnr.

oon rueohel, eigeutlid) ein 1?lat}, wo man jum 2Baffet bin*

abfleigtl el melük, fo in fogen IMa'pe, wo ber Öeift ber

fuft ober Crnge! berabfletgen. Xer roenhel ift gembbnlid)

ein ©traud) ober ein iöaum, um weldjen ^eute, bie fidj

nod) am Vebtn btrmbcn, mitunter gefptnftiftht leitet haben

betumjagen feben, unb wo man bei
v
Jcad)t oit ba« Ocraufd)

unb bie SKufit eine« (flientanjc« Iht. Ut'cr.it abergläu

bifdie Vornahm auf ihren 3i$anbcrungen an eine foldje

©teile foinmen, fo opfern fte bort ein ©<h,af ober eine

') Xie Hio6<r (eigneten mir bie varut ¥rni Vlbtö.ib,

nebft ber 0- lutio, »c[4)e fo iajarf unb lexrifftn ift, bafc nur

Q\<\. abet nia)t fiamtete fie |>o)furu fönnen, ferner Q. 0(<fd)ub,

'«(biti, 'Uteija unb Cfeina al« eine lange ununterbrochene

3<nr in ben con», gaben abet (djlitilidj ju
,
bag )tsi|d)(n

ihnen UUden unb ttbenen eiiftitten.

Üicgc ©n Jhanfer, bet unter fold) bciligem SSaumc

fd)läft, ifl feine« Uebel« (ebig, wann et am näd)ften üJiorgen

etwadjt, fdjlSft abet ein ©cfunb« bafelbfl, fo erbebt et ftd»

©lotgen« al« ein gebrodjener SWann nnb wirb fdjmtrltd)

je wichet gefunben. 3d) Ijatte einmal einen »Uli Sebuinen

in bet Stux -~ benn id) fpielte in «tabien ben £af!m

Cfltjt) — , beffen fjnunbt feine Ätanfbcit nur auf eine

foldje Urfadje juvlidtüljrtcn. CE« giebt unter ben Sebuinen

oerfiänbigere Wünner, wcldjc in tbrrm 3nnern biefe alten

C4ebrüud)e al« tf)Bridjten, eitlen Slherglauben taheln; anbete

baben jum ©pott jene Saume mit geuet unb ©d)wert

Dctflttmmelt. — „'äber,'' fagen bie öebuinen, „wir b/iben

biefe binnen fut;et $eit clenbiglid) umfommen fetjen, fte

fowobl, wie itjv Sieb."

Unter biefen gebilligten ©tatten fab id) einen .£>ain

milber tjeigenbäume, B^amAta" , im SJabi Ib'*ba (unweit

SKebjm ©alib) unb eine b»iligt lalb^ ober ©nmmi . «fajie

in ÜKebjin ©alilj felbfl. %li id) oon bemfelben obne wei>

tere Iteberlegung einige 3W('8e 3" 3eitPföcfen abbauen

wollte, lief ein mit befreunbeter S3ebuine b(riu , umarmte

unb bat midi, fofern mit meine ©efunbbcit lieb wärt, ba*

oon abiulaffen unb ben geheiligten, nnbcilbringenbcn $aum
nid|t ju bcfdjäbigcn. Xa bemerfte id) etfi, bafj bie !öe«

buinen ^ifgrobörnet unb anbete mertblofe Xinge in feinen

3weigcn aufgel)ängt batten, unb bafj oon ft)tifd)tn pilgern

*)iägel in ben ©tamm eingefd)lagen wotben waten. Xenn
bie Verehrung oon Rainen unb Räumen ifl nod) heutigen

Xage« unter bem «olle in ©tjrien lebenbig, roie j. 8- im

Sabi $arraba urrweit Xama«tu«, wenn fie and) wenig

bead)tet wirb, unb ftnbet ftd) mehr ober meniget in allen

atabifdjen Sänbetn.

Xie 3nfd)rift in birnjaritifchen öudiftaben, welttfe $to>

feffor ©prenget im B®lobn«" XXXVII, ©. 202 erwähnt

hat, unb bie fich jwifdjen Hunt et'menagil ober e«*©eil unb

et-Xäif an ber ©ebirgäpaffage tfiia ej ^elliUa ftnbet, fleht Uber

bem flbbilbc einer menfd)lid)en cVrftalt unb ift unbeutlid)

mit einem Steine in einen Wranitblod eingerif}t Xie ©ud)<

ftoben, wie id) fie bei meinem SSefudje bort im ©djeine

ber ©onne erfennen lonnte, ftnb, wie unten folgt. Xer
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grojjert Zt)tA ber himjacitijdirn 3nfd|rift ift fenfrrdjt ge»

fttüt, unb ba« ifi, mie id) fanb, bo« ©ewbbnlichc in bcn

norbroefllidjen t'anbfchaften Arabien«.

Die menfd)lid)e gigur ifl nur bi« juri (Äefäg abwärt«

bargefUÜt unb hält tintn Äameeltreiber.©tocf in ber §anb.

Sin jmeilc«, bei btn ^tomaben bmitjmttiS ©Üb fab id) bfi

beut ©ee 3bba DJoghair jmifeben Deim» unb btm

SJerge 3nt&n; (in britte«, weicht« id) nid)t gejeben ljabt,

befinbet jid) nad) eingabt ber Sebuinen bfi ©ibbat unweit

Ualmpto. Die beibrn (r^terrn ftrllen nad) iifxtm erlauben

bcn berühmten Abu 3°ib Dor.

35on bem Jpimiarijd)fii habe id) btMjcr nidjt ntdn ftu«

birt, alfl bog id) bie vielen 3n(d)riften, bic id) auf ben

fallen 9corbrotft »Arabien« (ab, abjufdjreiben pflegte, unb

bmftytlid) be« fiteror • Ärabifchen , welche« id) au« Abnei«

gung nur obenhin fennen lernte, loffe id) mid| oon bcn

flnbivten Orientalifien Europa« fiel« willig belebten. iöJoDte

mid) aber itgcnb wer in cachen bei 9cotnoben ©eogropbie be*

richtigen, fo tonn ei fid) bod) nur auf feine SJüdjer fiügen,

um bie Watur ju oerbefftnt. E« märe mir 511 istUb feiig unb,

glaube id), ein oergeblidjrt Unternehmen, au« ber unenblidjen

IVajfe Don l'tteratur bie weifen Äu«fprüd)e, bie fdjwäd)«

lid)en *.ßbantaften unb mangelhaften ^Beobachtungen ber eitlen

arabifdjen Autoren berau^ufuebrn. E« möge mir gc

nttgen, mit griSgercr irreibeit auf Örunb beffen ju fpred)cn,

wa« id) mit meinen Augen gefet)en habe, auf ®runb oon

t>ie(Ietd)t taufenb baromeltifcben Beobachtungen unb ber

Amtfagen ber glanbroürbigften ©ebuinen. Denn et! liegt

auf ber §anb , bog fHiemanb Arabien beffev fenuen fann,

al« biefeWomaben, welche fo *u fagen ttmbMifffabnr f.nb,

welche alle 3ufätligfeiten be« Zerrain«, wie ©eil« (»etten

oon ®iegbäd)en), »rrge, Abfall be« «oben« sc, ebenfo

fleigig beobarbtrn , mie ©eeffj)iffcr bie i5bb: unb ftlutfi,

Strömungen, Anjeid)cn be« äörtter« ober bie Öternbilber

}u ibren Jpäuptcrn.

3d) babe nun im Allgemeinen oon ber (Geologie

SBeftarabien« unb oon ben $arrat« ober grogen ou(<

fanifd)en (Gebieten ju reben. Der geologifd)c Aufbau ber

orabifd)en $albinfcl ifl in feiner Einfachheit cd)t arabifd).

Sie ift im ©rogen bafl, toa« man im Äleinen fdjon an

ber ©inai.$albinfel feben fann: eine Öninblage frtjftaUi.

nifd)cr, granitifd)« gormationen, barflber ©anbfteine, unb

auf ben ©«nbftcincn lagert Äalf. Tie älteften ©afaltc

ber £>arrat« ober i'asafelber in Arabien (arabifd) Sing,

harrat) , i>lur. abrar ober barrar) haben fid) im (Gebiete

oon ÜJiefTa unb bem benachbarten 3iebf cfjeb , $arrat cl

ftuffdjub, Uber bie rrt)fta(Iinifd)en, plutoniid)en ©efteine

ergoffen. Die groge $«rrat Äb>bar »nb $arrat el-'Auei-

rib ftnb ©afalte unb Vooen, »tldje ©onbfteinc Ubetputtjet

baben. 3n ber Söelfo ober 35jd|ebel ©djerra finb bie

Skfalt Eruptionen burd) bie obere Sl allfteinfrufte binburd)<

gebrod)en. Die ^Mtvat« 'Aueirib, Äbaibor unb el Jeuffd)ub

babe id) ooll ou((anifd|er ftegei (^iQian) unb Krater gc<

funben , bergeftatt, hc% id), aU id) mit ben ftornaben auf

'Aueirib umherzog, )u g(eid)er £t it ringsum an 30 jpillab«

im @cfid)t«fc(be jätjtte. Der gri)|te berfelben ober, mie

bie Araber jagen, „t)ittab t<bcitb", Dfd)(bel Ana}, lü|t fid)

meinet Anfidjt nad) mit bem (Gipfel be« ^efuo« obevbolb

be« Dbferoatotium« oergleidien. Ueberau {ab id) Obftbian,

Zuff, ©äulenbafalt, »afaltflttffe unter ber l'aoa, 9im«f)ein

unb afdjtnäbnlidp Vaccn, meld)e, obgleid) man fie für ganj

junger (Sntftcbung Ifalten mSdjte, bod) in jener reinen

trodenen Atmofpbäre uncnblidje ^cittSume fafl unoeränbert

überbauen baben mögen. Unb bennod) giebt e« ZtyUtx,

mit SBabi Xb»ba unb ©^eüal, welche 600 bi« 700 gufc

tief in bcn «afalt ber Vorrat el*'Aucirib eingegraben ftnb,

wäbrenb in bem naben SRcbjin ©alib bie in ben weichen

©anbfteinfctfcn eingeritten 3nfd)riften fid) fdjon weil länger

al« 1000 3abre erhalten baben. Die 'AV.ii.it tu werben

fagen, bajj jene bafaltifctjcn gclfcn au«feben, al« bätten fte

gebrannt; aOein irgenb meldje Ueberlieferung übn tbätige

Juliane habe id) nid)t gefunben, unb in ben Crtfd)aften

waren Grbbeben nur bem 9hmen nad) betannt unb finb

nie oerfpUrt werben. Dodj ifl e« biftorifd), bafj im erflcn
s
Dtc]ifd)eualtct nad) Dioljammcb ein oulfanifdjeT Au«brud)

in ber Abrar el«3)ccbina, t«eld)er für bie benachbarten

©täbter miuntrt ein töcgcnftanb be« ©djrcdcn« gewefen ift,

ftattgefunben hau

Sorljer tjattc id) bie Vaoa> Eruptionen be« Sabi Arabab,

bie am lobten l'iecre unb im Oorbantbale nebf) bcr.cn in

3buutaca, cl «elta unb im $auran (ennen gelernt. AI«

id) bann Arabien betrat, fanb id) eine (leine $arra am
Abftiecr Afaba unb oulfanifdje* nuptioe« @eftein unb oul»

tanifdjc« Geröll läng« ber $i(aerf}ra§c bi« Debüt b>n,

ferner bie erftaunlicfy ^arrat el.^Aueirib nebft ber fleinen

$arta ober el $arrriri unb fobann bie gro|t Vorrat

flhaibav. tarnen unb Vage bc« Abrar cl<2Rebfna habe id)

nad) ben Angaben jene« cblcn Scanne«, ber mid) fo lange

infthaibat befd)U(te, orqeid)net. AI« id) barauf 00m mitt»

leren 9cebfd)cb fommenb Uber bie grotjen .fparrat« nad) bem

Diftriftc Don Wctta reifte, paffirtc id) el-Muffd|ub, erAfd)ivi,

'Atcifa iL
f.

m. Die $>arrat« Dfd)cbeina unb 9tobwa

fügte id) nad) 3Nittbei(ungen befreunbeter Araber, meldje fic

gefetjen halten, t)i»)u. ©0 ftnbe id), bag fid) eine grojjr,

Dulfaiiifcbe 30),( burd) bie avabifdje ^albinfel oon $aluti)ra

bi« 3tfcffa binjiebt unb fid) Don bort wabrfd)cinlid) in ben

oulfanifcben Onfeln be« iRotbrn SKeere« bi« -\hum unb

Aben fortfr^t. Einige berfelben baben oorüberfabrenbe

©d)iff«(apitäne ben .©ailing Directioit«" jufolgt mit*

unter treuer unb 9tand) ausflogen feben.

©0 babe id) (uq )ufammcngefa|t, wa« nad) meinem

DafUr'balten für gelehrte Öeograpben unb £)rienta(iften Don

meinen Steifen in Arabien oon augenblicflicbem 9<u(en fein

bürfte. Od) fSnnte ein anberraal einige weitere «Wittbeilun«

gen über biefclbcn ocrSffrntlicben. t}Mt fid) bann einige

geringe Aenbcrungen ber bi" angegebenen t-Liien ergeben,

fo liegt ber (Srnnb borin, baß id) oorflebenben Artitel fern

oon ber i'ichr^ahl meiner Aufzeichnungen gefdjrieben Ijabe,

»e«balb ein Xhcil ber .fpbbcn hier nur nad) einer (in)igcn

4>cobad)tung gegeben finb. Deshalb roerbe id) bei größerer

IDIugc ba« Dütiel au« Dielen iöcobadjtungcn an einem unb

bemfelben Orte, wo id) längere j$eit oerweilt b«bc, bered)<

nen, wie j. 8. für 2Jtebjin ©alib au« mebr al« 100 Ab-

l bie ©anb< unb Jf alfft eine Arabien« anlangt, foWinen

lc«tereben Äalten EnglanW ( n the chalk*) fo jiemlid) gleid)

artig ju fein. Die ©anbfkeinc halte id) be«balb jeyt fUr ibentifd)

mit bem eng(ifd)cn ngreen»and
u

unb bic arabifdjen DicfuM

(riefe ©anbroUften) für @ürtel ober 3<>ntn ton „greensand".

Unter ben Dburen ber ^talbinfel fi nb et fid) eine bem

3oologen bisher unbetannte Antilope, weld)e bie Araber

„roilbc ifub" (99atr el 32abafd)i) nennen, bie «ebuinen aber

eigentlid) el obj*bi; id) babe ihre langen, geraben, rinboro-

äbnlitben ferner mitgebracht unb babe in $&il ein foldte«

SDiännd)en unb ein SBeibd)en lebenb gefeben.' Diefe« fd)«ne

ttytx lebt in bem wafferlofen fanbigen ©ebiet ber 2 rbcvvavat

dcomaben im wefilieben Arabien unb im ©üben in bem

fanbigen t'anbe ber Äabtan unb anberer

Douifir unb batübet binau«.
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3Bo« ben Sultan ber 2Sab,abbi* anlangt, fo mar beffcn

Wadjt, al« id) Arabien betrat, fürjlidi gebrochen. 3öt)ne

ficifal« waren Bbbutlab unb Xaub brr jüngtre. Da
«bbullab, bei feine« »atcr« lobe fuccebitte, jog ftd) Daub,

barOber unjufrirbcn , nad) iÜJabi Dauafir 1
) bin jurtlr!,

fammette borl eine Sd)aar Männer an« beul 2 üben , jog

bamit gegen er iKiab, verjagte feinen iikiibcr unb übernahm

bie Würbe feine« 4<ater*. AbbuQab, aber, ber ftlüd)tling,

wg mit ben 'Öcbiiineii um her. Xnub würbe bann bie Ur»

färbe be« Verfalle« ber 2i>ababbi-2)!ad)t, unb jwar auf fol<

genbe Weife. l£r Derfanunrltc ade ltjiu untergebenen sHe
buinen, um fie nebft feinen eigenen Peuten ju einem (Sfjajju

') 'ißobi Dauafir obfr el flflaMd) lieat fBbrocftltcb von

tt'SiUb. bcr fcuuvtflabt Von Utebfdjeb, unb ifl berjenige Heil
Arabiens, ui.-K-tjrr vor aD<n untrr)u4t ju werben vetbient unb

eine« tüljncn StcifcnDcn nie Tougbtq baut, *>ic unt yns
iJJrof. Sprenger febrribt, weire brr geeianetftc ?lu9aang*pun(t

für eine IHeifc borten SJagbbob, in befien lorfttieb vom liari«

gelegenen Siabttljeilc man ftets viele WcIcqäiUlcutr aul biejem

i'cinbe ftnbet, bie joai fromme, aber nieftt ubrrmäfiig fanotijdje

Wcnjebcn pnb. Web.

gegen ben grofjcn SJebuinenftamm ttteiba 311 fahren, welcher

in allen Pagen ber treuejtc syerbünbetr unb Ükfdjlljer feine«

iörubert Abbullab roar. Beim erfien 3«f<«n«nenfli)§e aber

mid) feine Abteilung bcr jtatjian, roctd)e jebetrjrit bie oer=

]
rStberifdjcften unter allen örbninrn waren, plbflidi jurttd,

lehrte bie Waffen gegen ifjn, fing in einem flugenblirfe alle

feine ^ferbe ein unb ritt bamit hinweg. Diefer unerfe^-

lid)e Berluft maebte an jenem Zage ber berühmten unb

ein 3af)rt|unbrrt alten £>ertfd)aft ber Waljabbi ein Gnbc.

I«ub ronrbe von ben tapferen ftteiba gefd|lagen, büfjte fein

ganje« &tpäd unb feine ^elte ein unb ffftrte, nad)bcm er

oüe« oerloren, burd) bie 3Büfte nad) n>9tiab jurürf, wo er

nod) jroei 3aj)rc lebte unb bann an einer Äranfbrit ftarb.

9iun lehrte abbuHab, frieblid) jirrucf, unb tjerrfebte über fein

Dcrtleinerte«, faft Dernid)trte« Sieid), welche« je^t nur auf

einige nahe Dörfer befebräntt mar. Alle Stäbtc Weigerten

ftd), ib,m untrrtban ju fein ober nod) länger Xribut ju

;ahlf 11 , aQe Bcbuincnftäutme fielen Don ibm ab , iljm aber

fehlte bie SRacbt, fid) jene wiebtr ju unterwerfen, unb fo

verfiel ba« Womabenlanb wieber in feine frühere «Bübbeit

unb Unfidjerb,eit.

$ie fccutfaje ©cfcHföaft für ttntljropiuogtc, etHnologie unb Urgcf^i^tc

bei SoDenbung beg crflcn 2)cccnntum« i^rc« SBc^e^en^.

n.

3n fetjr erfreulidiem 3ortfd)reiten ifl aud) ber unter ber

dtrbaction oon l3d)aaffliaufen in 4Jonn fteljenbe (^efaiumt«

fatalog br« in ben Sammlungen ber beutfdlen Uniner»

fitsten unb in ben 3Kufeen ber größeren 2 -i ; nn.ti

lanM fonie in oerfd)iebenen ^rivatfammlitngen vorbanbenen

atitljropologifdten, etbnologifdjen unb urgefd)id)llid)en 'ädü
riale« begriffen. SJier $efte liegen baoon bereit« gebrndt

oor un«, unb jwar bie anlbropologifd|e 'Sammlung be«

auatomifdien 5D!ufeums ber Uninerfltät Sonn, bie non

SBlumenbad) grgrDnbete antbropologifebe (Sammlung ber

Unioerfltfit (Böttingen, bie antbjopologifayn Sammlungen
ber Unioerfität ftrriburg im SrciSgau fowie bie antljropo«

logifd)en Sammlungen ju $lönig«berg in Cftpreufcen, weldje

fid) fowobl bei ber (bniglid)cn anatomifd)en änftdlt, wie im

Skftt} ber Füniglid] pl)>irtlalifcr)-i>[onomtld|en WejeUjd>a»'t, unb

in ber aitrrtbumägrfeQfdiaft „^niffia" befmben, umfaffenb.

bereit« auf ber 9ntbropologen«3nfammentunft ;u v
l-i

tingen war e« al« wUnfd|en«wertb, br<cid)net worben, bay

einige Bearbeiter ber Pergleidjenben Hntb,ropologie fid| oer-

einigten, um Uber möglictift g(eid)nni§ige 'Dletboben fowobl

ber 'JJleffungen, al« ber rarfleOungen »erfebiebener %tt fid)

ju befpredjen , wie benn aud) non bcr franiologifdjen Äom«
miffion ein UberrinftimmenbefWefjnerfabren angeftrebt wor=

ben ift. Wit wenig aber bamit erreid)t worben ift , baoon

legen fcfjon bie bt« je*t gebmeften $)efte ein bereble« 3«ig.

nifj ab, fie finb ein nener »ewei« fth bie beutfebe tiinigfeit,

ber un« jum @efpbtt be« *u*lan»e« madjen wirb. äBie

foO aber im (9ro§en (SinniUlbigteit bergeftedt werben, Wenn
biefelbe auf bem tleinen, bod) nur oon rxrnünftigrn 3Ken=

fd)en , benen ber (Sigenftnn fremb fein foQtc , bebauten <9t>

biete ber ftraniologir nid)t ju erzielen grwefen ifL

i'tcl unb reidfe« 3Hateria( liegt aud) fllr ben ftatatog,

biefe« grofje Sammclwert oon ebenfo praftifd)er wie wiffen«

ftfcaftlidjer i'ebeutung, oor. So ift aud) fd|on ber £>axm-

fläbter ffatalog DoQfiänbig fertig gebrudt, ift aber nod) nidjt

ausgegeben. ^Beiterc ^ublifationen werben folgen, fte liegen

tijeil« fd)on im Diauuffript oor, tbeil« finb fie in ber 2)car<

britung, fo ba§ in nngeiabr jwri Oabren Scbdaffbaufen ba«

grofje Unternehmen jum Äbfd)lu§ tu bringen gebentt.

wünfd)en wir ibm unb ber t^cftQfdjaft (Mlttd baju, wobei

wir aber ben mafjgebenben i^rfinlidiftitei: bod) nodjmal«

rcd)t brtngenb an« $>eq legen miid)ten, wenigften« bei ben

nunmebr in Angriff )u nebntenben Arbeiten , fowobl »a«

bie SeJ)(lbe(< al« bie Sfelet< nnb ftörpermrffungen betrifft,

ein nad) gleichen frineipien feftgefteOte« S3er}abren einju«

fd)lagen. SoOte bie« ber autorität Sirdwm'«, ber bod)

ftbon ganj anbere Dinge burd)grfe^t bat, ju bewirten nid)t

moglid) fein? Selbft eine weniger vollfommene ilietfjok,

wenn fie nur allgemein befolgt wirb, ift wertb,ooQer unb

oon größerer praftifd)cr Bebrutung, al« bie OoQenbetfte, bie

nur ein pium deiidcrium ift unb al« 3beat »orfdjwebt,

aber nid)t greifbar ift.

Wit bem "ÄuSbrnrf be« nidjt ganj Sefriebtgtfein« ging

i^raa« an bie $erid)ter|tatttmg Uber ben Stanb ber beut-

fd»en pritb.ifiorifd)en Äorte. „3d| mufj — bemerfte er nid|t

ohne eine gewiffe Bittertett nnb ÜRiftftimmung — mm bei

ber banfbarften Snertennung ber Dielen möbeDoQen Irbeiten,

we(d)e ei njelne Mitarbeiter ber Äarte jugewanbt baben,

(eiber mit bem Befenntnig beginnen, ba| bie Wcbqabl brr

bamm angegangenen «Witglieber im Panfe ber b'ntet un«

liegenden fteben 3abre nod) nidjt bie 3 ct! gefunben haben,

ihre Sintritgr in unfere SnmmrUarte ju mad)en Dod)

draa« ifl aud) grredjt unb erfennt bie Sdjwierigleiten , bie

entgegenfteben nnb nidjt geringe finb, ooUtmnmen an. 'Jiidjt

ber 9cad)läfftg(eit ober (91eid)gUltig(eit jdjreibt er bie ,t»-

bola raBB
u

unferer harten )u, fonbern ber SRangelbaftig*
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Die Deutfche ©ejelJfchoft für 9tnt^ropoIogw
, (Senologie unb Urgeföidjte :c.

feit unfrei SBiffen« unb bttn beredjtigten 3weifrl Uber bit

ardjäologijdje Deutung einer ganzen {Reihe oon Jtunben,

wobei bie „ffanbinaoifdje Xrilogie" nidjt wenig oerwtrrenb

mitgewirft (jat.

graa« glaubt nicht, big man auf bem bisherigen SBege

jum »nb ju btaud)baren unb erfreuliche« 9tefultaten

gelange, er oetmtrft bie bieder beliebte 9Rctljobe, nad) web
dier alle Sunbe ber oerfdjiebenen ^erioben jufammen nad)

einem boftrinären Schema in Sine Starte eingetragen wer-

ben foQen, unb rj ölt ei für oiel jwerfinSgiget, bie fämtnllidjcn

prähiftorifdjen Xltcrtbümer in mehrere Äattrn einzutragen,

unb jwar mit ben oier aboptirten Farben, tRoth fllr Stein,

©rlb für Sronje, ©rün für Sronje unb Öifcn unb Stau

für ßifen, auf oier oerjdjiebencn harten. Xie erftere

würbe bie ältere, paläolittjifdje Steinzeit umfaffen unb bie

©cftaltimg biefer ^eriobe innerhalb Deutfdjlanb« auf ben

erften Süd jeigen, wonad) ber Sd)wcrpunft berfelben in

ben Siibc» fallt. CEine jwrite Warte würbe bie 3c't be«

gefdjltffenen Steines unb bie erften * »fange ber üUietaQ«

jeit umfaffen , weldje etwa bi« in bie etrurifdje 3eit rjittab

greift. 'Die britle Äarte mürbe bie Seriobc bi« jur conti»

fdjen Cflupation umfaffen unb ba« eigentlich, 8J8mifd>e

barfteDen, ba« oon min an 181 Serbältnijfe beherrfetjt. 3n
ein oirrte« Statt wäre enblid} bas «adjrömifdje bi« jur

3eit ber SWerominger aufjunehmeu. SU« ©runblage für

bie präruftorifdjcÄartc jdjägtBraa« bie auf ber joologifdjrn

Warte Deutfdjlanb« jn ©runbe liegenbe oon Dedjcn'fdje

Äarte oor, in weldje je eine ber oier nnlcrfcfjeibbaren Ve-

noben ber beutfdjcn Sorgcjdjidjte einzutragen wäre.

G« ift nid)t ju leugnen, ba| ber graaS'fdjc Sorfdjlag

Diel ScrtocfcnbrS namentlich in praflifdjer Scjicbung tjat,

benn bie oerfdjiebenen garben unb jcüjlreidjcn 3eidjeti jämmt«
lieh auf ein Statt einzutragen mürbt ungemein oermirrenb

wirfrn unb gro|e Unjuträglidjfeitcn mit fid) bringen, abgc<

(eben oon ber Scqwierigieit ber ^erfteUung. Ob bomit

aber alle Uebelflänbe, bie fid) bi«her bemerflid) gcmaefjt h.a.

ben, foUten befeitigt »erben, motten mir bod) bezweifeln.

3a neue ftreitige fünfte werben fogar baburdj gefdjaffen,

weldje beizulegen bie präbiftorifdje Archäologie, mit ben inj

gegenwärtig ju ©ebote flebenben SHitteln, ntdjt wohl in ber

ttage fein bUrfte.

Wicht minber al« ber Unternehmungen ber ©efetlfdjaft

in ibrer ©efomintbeit müffen wir aud) ber Xbätigleit ber

oerfdjiebenen ^olaloereine wie ber Stiftungen einer großen.

Anjahl oon SRttgüebeni Gewöhnung tl)un. Die Seridjte

im Äorrefponbcnjblatt wie bie grSfjeren Arbeiten im Archio

Mir Anthropologie legen ein berebte« 3fu8tu&' bafUr ab, wie

eifrig unb wie erfolgreich, gegenwärtig bei un« in Deutfch/

lanb ba« ©ebict ber Anthropologie, ba« oor einem 3abr,ebnt

nod) jiemlid) brad) balag, bebaut wirb, unb wobei bie gor-

id)er oon ben Regierungen unb Srborbcn wie oon ber

l'aienwelt nidjt nur ba« bereitwiDigfte Gntgegenfoutmcn,

fonbem aud) bie erwanfd)tefte Unterftlnjung finben.

G« ift unmöglich, biet auf bie Ujaligfcit unb bie Veu
ftungen ber cinjelncn ^roeigoereme näber ein]ugeb,en, ob

gleid) aud) oon biefen jatjlrcidje trefflidK Unternebmun-

gen, weld)e meiftenttjeil« totale SBerbältniffe in« fluge faffen,

in Angriff genommen unb ausgeführt woiben ftnb. Diefe

©pecialunterfudjungen haben jum 3 heil fet)r wichtige« i'ia»

terial geliefert, weld|efl fllr eine (MefammtbarfteUung

ber bentjdjen Urgejdjidjte unb Slnthropologie ganj unentbebr-

lid) ift unb eine foldje erft bann erm8glid)eu wirb, wenn
eine binrcidjenb umfaffenbe beenge oorliegt. Jöiele« ift

bereit« gejaVbm, ober nod) febr oiel bleibt ju t^un übrig.

??or allen Dingen gilt e« aber ba« oorljanbene ^Material

b,eibei}u(d)offen unb e« oor bem Untergänge ju bewahren,
|

benn Uberall brobt in unferen fjodjfultioirten Vänbern ben

Ueberreften au« einer frühem urgeft^iditliehen p^dt eine

nid)t tu unterfd)ä(enbc ©efotjr, inbem biefelben burd)$(ug',

3Bege> unb Sifenbabnbauten , fowie buid) bie weiter unb

»eiler fid) au«bet|nenbe 9Kelioration be« Söoben« immer

meljr ber SJernidjtnng preisgegeben Werben unb ju ©runbe

geben. Unfere junädiftliegenbe «ufgabe mufe baber fein,

fd(leunig ju retten, wa« notb ju retten ift, benn bie 3eit

bürfte nid)t mehr aQinfem fein, in weldjer ba« gan) un=

mbglid) fein wirb unb bie frUbcfteu Spuren unferer il; er<

gangentjeit gänjlid) oerwifd)t unb unwieberbringlid) ocrloren

fein werben. £>ier ift aud) ber Vaie im Stanbe, an ber

Arbeit Iheil ju nehmen unb am ©dingen be« grojjen

3Beifr« mit beizutragen. Oft wirb es genügen, guten 3Bil*

len unb ein offene« Hugc ftu haben, unb wo mehr erfotbert

wirb, ba wirb aud) bie ©efeflfehaft mit sHath unb Xt)at

belfenb jur Seite flehen. Sebr erfreutidje 2Bal)rHebmun»

gen finb in biefer Sejiebung ju otrjeiehnen, aber trotbem

b/rrfd)t aud) anbererfeit« nod) oiel ©leid)güliigteit unter ben

gtojjen iDiaffen, unter benen ein lebhaftere« 3ntereffe für bie

Sache ju erweefen eine Hauptaufgabe ber ©efeUjcbaft fein

bürfte. Der fo woljlgelungene Berliner Äongrefj, wie bie

unoergleid)lid)e anlbropotogifd) • ptäbiftenf dte ?lus ftcUung,

auf weld)« wir jum Sdjtufe nod) jurücffommen , werben

nid)t wenig jur (zrrcidmng bieje« 3»(d*e« beigetragen b«ben.

©ewinn genug, felbfi wenn itidjts met)r rqielt »orben wäre,

i'i'ag man gegen berartige Serfammlungrn einwenbrn, wa«

man will, mag man fte al« überflUffig ober gar mtylo« be»

Zeichnen, fo finb fte bod) unftreitig ba« befte unb geeignetfte

SRittet, um ba« allgemeine 3ntercjfe read) ju rufen, unb ba»

burd) wenigften« inbireft ber SSiffenfdjaft ju bienen unb

itjr 9.ut}en unb Sortbeil }n bringen.

©anj befonbere iöerbienfte um bie i'otatforfdjung t)at ftaj

ber 3>»t«8<"r«n in SRttndjctt erworben, wa« wir hier an«

erfennenb beroorbeben müffen, wenn wir b-tr aud) nid)t

näher bat auf eingeben bürfen; nur erwähnen wollen wir

nod), bafj oon bemfelben eine ganj oortrefflid)e 3«<tfd)rift:

„Setträge jur 'üntbropologie unb Urgefd)ichte

Saijern«", oon welcher gegenwärtig ber brttte Sanb ool»

lenbet oorliegt, in SRündjen im Sertag ber „i'itrrarifd)<

artiftifdjen Unftalt" herausgegeben wirb. 2Birfönnen, fowobt

wa« ben Stoff wie bie Sehanbluttg beffelben betrifft , ba«

Untemebmen a(« mufiergultig bütfitllen unb c« ber aQfeitig»

fien Sead)tung heften« empfehlen.

Dag natürlid) oon allen .^weigreveinen ber ber iReid)«-

bauptftabt obenanflebt, ift wohl felbfioerflänblid). "Bai

berfelbe in bem Deceunium feine« Seflehen« geleiflet, baoon

tann man fid) in bem Organ bet Serliner ©efeüjdjoft für

«ntbropologie, Gtbnotogie unb Urgefd)id)te, ber 3 eil»

fdjrift für (Ethnologie Ubeqeugen; biefelbe, feit 1869

beftehenb unb gegenwärtig bi« jum jwblftrn 3abrgang ge>

biet)en, ift eine wahre Sunbgiubt wertboollen Wateiiale«

au« ben Der|d)iebenften ©ebieten unferer S3if}enfd)aft.

Die flusftellung oorgcfct)id)tlid)er unb antbropobgifd)rr

Sunbe Deutfd)lanb« in Serlin bilbete ben ©lan}- unb

Sd)werpuntt ber bicSjäbrigrn Serfammlung, burd) weldje

berfelben bie Signatur aufgebrüeft werben ift, bie ü)r alle»

jeit eine b'roorragcnbe Stellung einräumen unb berrn

Sebeutung tnnb thun wirb. Diefelbe bilbete ein Seiten-

flücf ju ben «usfteUungen, weldje im 3abre 1»7B in t<a«

ri« unb im Sorjab.re |it 3Ro«tau ftattgefunbeu haben,

kernten wir bort oornebutlich, bie Urgefdjithte be« iffieften«,

bier bie be« Often« tennen, fo mnrbe burd) bie flu«ftefluitg

in Serlin ba« Sinbeglieb jwifdjen beibe eingefügt, unb ber

Zeigen, weldjer linropa umfd)tingt, bannt abge{d)(offen,

benn auch ber ftanbinaoifdje Horben wie ber romonifdje
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32 Aus allen (Jrrbt^riten.

©üben traten un« norangtgangtn, aber, wenn mir aud) bit

traten waren, fo waren mir ttd; nid|t bit Unttrgeorbneten, unb

(onntt i ; utfdflanb gctrofl mit fetnett SSorgängerinntn in bie

©djranftn trtttn.

Seltene bet $f[cf)äft*füfjruua, war ADt* aufgeboten

roorbtn, um ein moglidjft OoQftänbigc« SBiR» her beulen
Urgefcf)id}te ju bitten, »ie e« bt«btr nod) nidit jur Xarfttl«

tung gelangt nar, unb »ob,! aud) iobalb nid)t toitbtt jur

Ausführung gelangen wirb, ba bie 9ttaliftrung befl grofs»

artigen unb für bit prätjiftorifdjen Stfittiidjaittn fo bebeu>

tungSnollen Unternehmen« nur ben überaus giluftigen 8er«

hältniffen, unter mtldjen bieSmal btr flongrejj btr btutfd)tn

Anthropologen in ber 5Reid)J^auptftabt jufammtnttat , unb

btr unwrmeiblidftn aufopfernbtn unb umfidjtigtn Xb^ättg-

feit bet gffdjäfteflibtttiben #ermt ju banfen gemeftn ift,

benen bie anthropolojijdit Stil baburd) frtjr ptrpflid)ttt ift.

'Bit fdjon fürt angtbeutet worbtn ift, umfajjtt bit Au«

fiedung bit mtdjtigfttn antb,ropougifd)en unb urgt|d)idittid)tn

Sunbt £futfd)lnnb«. ftrtmbe«, au« btm Au«lanbt btrrtthrtn.

be« SWatttial war gänjlid) Pom fLw au«gtfd)lofffn. Xabei

hatte man aber nid)t nur eint Aujfteflung be« ©d)önfttn,

©eltcnfteu unb Outereffanteflen in« Auge gefajjt, fonbrrn

namentlid) aud) tint inftruftroe, Qberfid)tlid)e unb ba« Ztu>

biura erletd)ternbe Xtarftedung bt« für bie etnjelnen ©egtn>

btn eigentümlichen unb für ben (Wang ihrer ftulturtttt-

widelung nichtigen ftunbe bqwedi, um, wtnn aud) in rn*

gern 3iahmen, bod) tin noQftänbige« 33i(b von btm oor>

ge1d)id)tlid)tn £ntmidelung«gange unb btn fefjr mannid)fal>

tigen , für bit Äulturgefd|idite tntfdjtibenbtn *tjiel)ungfn

ber einjttntn Xheilc unfer« SaterlanbeO ju gtredhrtn.

3n btr banttn«»trth,eften Drift ift man oon allen ©ti.

ttn btmttl)t gtwtftn, ba« gtolattig angtltgtt Unternehmen

ju unterfingen unb ju fifrbern, wobei bie prtufcifdjt Staat«;

rtgierung in rübmlidjfter Seife vorangegangen ift, ui.ihn-.ir.

bit anbeten SRegierungcn btm 3)cifpiele gefolgt flnb. Seld)e

©tbentung man fogar btm Unternehmen in ben ol3cri)äd)fttn

tfrtiftn brigtmefftn unb meld) innige« tferftänbmg man

ihm in btnfetben entgegengrbrad)t tgat, baeon jeugen ba«

lebhafte 3ntereffe, weld)t« ber Äaiftr für bafftlbt an ben

lag gelegt b.at, unb beffen tflaifräftigt Untetftinjung beffel»

btn reit nid)t minbtr btt rege Xh/ilnahmt ber honptinj.

lidjen $rrrfd)aftfii.

Xit AuSftttlung tjattc in btn Käumtn bt« «bgtorbneten«

baufe«, bit baiu pon btr Regierung auf ba« ©rrtitmilligfie

gewahrt wotben martn, ihren 15Ui| gefunben, unb rear am
5. Augufr, am Xagt, an »tld)tm btr Äongtrfj begann, im
Seifein bt« ffrouprmjtn bt« Xcutfdjen ffieidje« unb oon

^teuften, ber ba« $totettorat Uber bitftlbt übernommen
baue, foreie in ©egenwatt ber Ätonprtnjefftn eröffnet mor*

ben. Der iBcifall rear ein allgemeiner, unb wenn aud) biet

unb ba v.uf.-n btmettlid) reartn, fo war bit« tinjig unb

allein btr via inertiae btr tinjtlntn ©trttne unb ber

©ammlung#Dorft8nbe, rtmeSweg« aber ber au«gtjtid)ntttn

®e|d)äftijfiil)ruug juHifdjreibcn.

Tie ©triinrr Sammlung«, namtntlid) bie foniglidjtn

duften unb ba« märfifdjt i3rootnjialmufeum ber ©tobt

Berlin, Ratten pd), um btn Haum nid)t unuälb,ig }u fdjmä.

Um, an btr «uefteOung $rear nid)t bireft btt^eiltgt, t* rear

bagegen in ber umfafftnbfttn Seife ©orge getragen toorben,

bag bicfrlbcn ben i^citglitbern unb Xt)eilnel)mern btt Ser>

fammlung in ber liberalfien Seife jugänglid) reartn, unb
bog bit AttffttQung ihrer ©d)ä^t mögltdbft Uberfid)tlid) geovb

ntt, aOtn Ibetlntbiun ; am Aongrtf; in ber unumfdjränf«

ttfttn Stift jugänglid) rear, rea« aud) nidjt minbtr »on

btn olnmpifd)tn «u«grabungen reit Don btn ptrgamtnifdjen

©djä^tn galt.

Gnblid) ro ollen mir ntdjt unerwähnt (äffen , baß man
mit bem 92U(lid)en frbr mob,( aud) ba« Angenehme, mit bem
(Srnft ber Sifftnfd)«ft bie $»tittr(fit ber (»eftOiglfit ju per.

einen perftanbrn battt, bit Pon Anfang an ungetrübt bi« ju

Snbt gewahrt unb namentlid) auf btr rtabrt nad) btm
©prtctpalbt, wie bei btm Ausflüge in ba« maltrifd)t $>aPtl*

lanb fid) bit aUgcmetnfte (Weitung ptrfd)afft

Obft.
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— Sit djriftlidje Wiffioii unter ben 3uben wirb
namtntlid) Don (fttglanb au^ unb mit tnglifditm QMbc b<

trieben. Xurdiau? woblwolltub gtaen bie 3uben trifft (ie

bod) nid)t auf Qkgtnlitbt unb, wiewobl fit aufitrorbentlicb

eifrige WifRonärt in aQt 3ubtnlänbrr fenbtt, (int bie S)t>

(ebrungSrtfultate bod) 9tring. 3Ran barf rubig behaupttn.

bafi in Xeutfcblanb mehr 3»ben burdj duftere Serbdltniffe

»eronlolt jum ttbrifttnlftnm übertreten, al« bardj 3ubtn-

mifitondre fcaiu befebrt.

Xif London Society fot Promotiiig chrittianity

(rnongsl t >j <• Jvw» würbe 1609 begruniet unb unterhielt im

Mine ;-" fdion litt Agenten unb Kolporteure, oon btntn

bit ^ölftt ^Srofflpten. ©ie bat ttn 3abrrSeinlommtn oon

740 000 üKarf unb unterhält ©tationen in Bonbon, ^trufa-

lern, i'inerpool, ÜKancbefter, Amftrrbam, üHotterbam, Ham-
burg, SBrrlin, Utipjtg, ®r«lau, $ofcn, Königsberg, lanjtg.

Semberg, ftrafau, »tfdjinere , arauffurt, SariSrnbe. Strafe-

burg, Grefelb, Sien, $ari*. «Warfeiat, Mom, Xrieff, »neba.

reft, itonftantinopel, Smqrna, Xamafdi«, Wogabor, 2 uni«,

Altranbria unb Abtfftnun.

Von biefer altern @efeQfd)aft trennte fid) 1842 bie

Britiih Society for thi* propagntion of the fiospel amungst

tfar Jewi, Sie unterhielt 1H77 im Witnstn 27 Agenten,

lauter getaufte 3uben, unP befiel Stationen in Vonbon,

9Handjefter, Abtianopel , %otfd)an, 9tuftfdiu(, Sitn, $rt^
bürg. Semberg, Srefllau, Jronffnrt a. HR., Hamburg, Ronig«--

herg, Stuttgart, Dürnberg, ^rag, ^ari«, «om, Sarfdjau,

Obtffa, Algier.

Audi bit fdjottifdten «DciiTicnSgeieafcbafltn btfaffen fid)

mit ber SSefebrnng ber 3nben oon Beirut, Smprna, Alrr.-

anbria, Salonid)i, Aonftantinopel unb "^cft. Tic preSbatc

rianifebe Üirdje oon 3tlanb begrflnbete 1843 eint eigene

3ubenmi{Ron unb bat bafür ein 3abre$cintominen oon

40000 Wart unb Stationen in Sitn, SBonn, Hamburg,

|

$entbtg unb Seirut. Xtc prt«bpttrianifd)t Jiirdjt pon

(fnglanb unterhält in Conbon tinigt 3«benmifftonen.

3nbalt: Sieifen im ndrblidien ^anbidiab. II. <9Kit fed,« Abbtlbungen.) - <f barlt* 3K. Xougbtp: ffleiftn in

Arabien. II. tSd»lu6 > iTOil einer Starte.) - Xit Xentfcbe QSefeUfdjaft für Anthropologie, Stbnologit unb Urgefd)id,te bei

Sotttnbung b<« trfttn Xecennium« ihre« 8efleben*. II »on Dbft. (Scblu§.) - ÄuS aUen Örbtqeilen
: »ermtfdjte«.

-

( Sd)lu6 ber Mebaction ir.. Xccembcr ldno.l

*«U<teur: Dt. W. Jlieptrt m ettlm, «. ffi. tmtenHu>< 11, III It.

Tiud und «eilig Mi Siiekiia) IBitst« rr» Sab» in
'

u tmti Sdtaaen: 1. ^rofpect, betteffenb: Sit Umftgtlung Sfitn« unb Guropa« auf bet Sega 1878 bi«

I»on Aoolf Crtf arrtibtrrn oon Korbfnffjölb. «erlag »on 5J. «. «3rotIpau* in Üttwto. - *. 8ittrorifd)tt
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SRü befonderer ^erücftftchttgunj der inthropologif und (Ethnologie.

Stgrünbet ton töart Slnbrrc.

3n 33trbttibung mit Sactitnänrtf rtt b> rauSgegeben oon

Dr. 9lid)orb Kiepert.

IH .- . • 3S$rlid) 2 «dnbe a 24 Summern. S>urd) «He »udj&anblunaert unb ^o'inn-i^t.-n i oöi

Reifen im ti ö r b I i rl) c u s
}$ a n b f d) a b.

<Kad) bem Rrnnjöfii^cn bc» TO. be 33t>ratb.

(S8mmttid)e Hbbilbungcn na* 3cic&nuiiaen be SK'tarb'«-)

III.

3uerft jrigt fid) Don fltaf eine berfatlenc TOofdjec, bie

übet einen Raufen Don $juben rjertwrtagt, i,u>ifd)en n>ctct)en

jablrtidi '-Düffel nebft Xreibern, Slamtat unb aud) einige

Ulepljanten im Sdjatten ber SMume ait«iuf)tn. CSitt ed|t

otieutalifd)f« S?ilb, aber Süi-ratb f)ielt ftd) bamit nid)t auf,

fonbern eilte weiter nad) bem üJatigalo bet iRcifenbtn; benn.

ber Xagtmarfd) war ein ftartrr grrorfen unb bie Sonne

b,atte ben gaujen lag über rjeifj vorn .ßimmcl Ijrrabgtbratirtt.

TOatt gelangte nun in eine fetjr unebene Sttafec, an roeldjet

tleine .£>0iuf« mit fladjeu Xa'djetn unb nieblid>e TOiuiatut»

TOofd|ten ftanben; intpofante !J3agobeu unb großartige

TOofdjeen, tute iu 'ilgra, Xellji, Valwre u. f. w., ftnben

fid) fjter nid)t mrl)r. 3 ll ' t ? t erreichte man eine ^((ate-
form, roeld)e ben t*angalo bei' Sieifenben, einen, wa«

Su#ftd)t anlangt, bet befigelcgenen tu gau) 3nbien trägt.

Sd)neH fud|te ftd» ^evarb ein Limmer au«, etquidte fid)

burd) ein SPab, jttedte ftd) bann unter bei Ü!eranba auf

einem Veljnfluljl au« unb erfreute fid) an bev b,errlidjeu, cor

feinen 3Mirfen ftd) au«breitenben t'aubfd>aft iu »oUet TOu&e.

G« gef)t bem Jremben (jicr nid|t fo, wie an manetjen

anbeten (jiftorifd) berMjmteii Orten, oon benen ftd) bie et«

regte ^«niafie im üoratt« ein iöilb entworfen tjat, fjintev

weldjem bie iUMrftidjfeit fpatet weit jutlldbleibt. Xet 3n«
bufl bietet Ijtet einen waljrtjajt großartigen Jlnblirf, roeldier

bet SJcrUt>ratr)tit feine« «amen« entfpüd)t. TOaieftätifd)

rollt er bind) bie äicic bat)ttt , bie ftd) in ungemeffenet

SBtite auebefjnt, fo weit ber 2Mirf teidjt. X.i e« nidjt bie

3eit be« $od)roaffet« war, tauchten jatjOofe Sanbbiinfe au«

«iQbu* XXXIX. Mr. 8.

ifjnt Ijertsot unb erjeugtrn ein bumpfe« :)iaufd|tn, ba« an

biefet Stelle fcierlid)er }u trflingen fdjien, al< auber«wo.

t^egenliber bem ttangato nitliibet ber ging t>on ffabul in

ben „Inbu«; in bet Sern« jeigen fid) bie blauen, fdjön ge<

formten Söetge, }roifd)en roeldieu er ljerBorbtid)t. Xitfe

gefammte ©affetmaffc wirb bann, wie gefagt, burd) bie

fdjroarjen $)erge auf ber red)ten glußfeite unb bie Steilufer

bet Unten jufammengebrängt, fo bafj fit wilb fd(a'umenb unb

wirbelnb mit großer Sd)ne(ligteit babmfd|iefjt. »om Juge
ber Seftuttg au« fllt)rt eine riefige Sd)iffbrllde Uber ben

Strom nad) einem von ?lfas.ieit bejdjattcttn Xorfe; brr (£rb>

boben ring« um baffelbe ift oon faljler obet wei§tt jjarbe

unb tjiet unb ba taudjen 'söünfe fd)tiMtien («tfteine« 011«

it)m auf.

£}eubet mau fid) nad) lint«, [0 wirb man butd) ben im

ponitenbtn Jlnblid bet ftefiung tibcttafdjt, rocld)« mit il)ren

tbttiUdjttt ^innenmaueru unb jaliltttchcn XrjUtmen einen

weiten ^aum einnimmt; Don bem tjödiftert Webaube mdjt

bie btttifdje Ürtagge. ?ot bet Jeftung jiefjt ftd) eine tief

eingefdjnittene Sdjludjt )um jtuffe h,inab; jenfeit bnfelbcn

lau)en bie tofafatbenen ÜHaueilinien ben mit betbtanntem

JRafen bebedten -Ollgcl b,inan, bet 3um Bluffe mit einet

buntelfarbigen i>el«»anb abfällt, unb bahntet etb,eb«n ftd)

bie bunfeloioletten 2?erge jenfeit be« Strome«, beten nadte,

befttmmt umgtentte (Gipfel ftd) fdjatf oon bem warmen $im<

mel abgeben. 3)on i5flanjeuwud)« ift faft nid|t« )it bauet-

(tu; bie wenigen bertrUpprlteu Strctud)et bringen in bie

fanbfdjaft feinen netten Xon b,inttn.

5
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SIfbai ber OHofee l;at bie Seftung «tof (bcr t'faine bc
|

«baut. Ter bnn .vlutie }unäd)fi liegenbe Iljeil b,at dufect«

beulet ,.Jtintttut§, S*rvbof) im fcrfi<vt|nle)t Jatjvemnberl
i

heb, feine botjen, bieten Diaiiern, feine Ihütmc unb 3>nntn

iBaitjinlo ber fteifenben in iltnf.

Ter 3«bu* bei SItttf.

bm>ab,tt; im 3nnem ift et ab« eine »ollfiänbige iJJuiite, i reirb. Ii»» gebt fogeu eine iStrafje binbutd), nxlaV naef) bem
reeldje von ben Cnglänbtrn gar nidjt mtljr befetfl flcrjalten

|
anjeb,nlid)ften Heitel bet Stabt jüljvt, unb c« Raufen jett
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arme t'eute in biefem fo ftattlid) unb uialrrifc^ au«jdjauen»

ben Öemäiier. ^Kcrfroiitbig ift ein nad) ber Stab! 311 fall -

»ciitr« 2t)or: e« beftetjt au« .£>oli Bon foft unglaublicher

X irfc mit ift mit grotjen , in Jtfautcnf0» m befeftigten Crifc»<

jpifen bewehrt. Xrinnen finbet man (Sifteracn unb !8run<

neu unb eint flnialil mächtig grroölbter iHäumc, in ben

9Wauein ielbfl fuhren Zielen auf bie ijnncnbcfetjtcn Si-clie

hinauf. Ston jenem Jljou gel)! ein $fab nad) linf« ab>

märt«, überfchrettet auf einet fteinernen iörllde eine Sd)lud)t

unb leitet nad) bei $auptftrafje bei Stabt ober wenigften«

nad) berjenigen, welche bie meiften Väben aitfjurociftn bat.

(Sin 2t)urnt auf bei IHorbfeite ber Reftunit. unb ba«

ganic 'iDiauerwcrt in tev Wäbe ift mit lhigcli(S<hern nie

überfäct; jahlrciehe Rinnen fehlen bort unb bie jerftörten

2 teil tu ber "JHauern ftnb nie au«gebcficrt roorben. Sbcr

bie iHofafarbe ber i\cfiung«mauern ift im herein mit bem

flra*beroad)[enen iJoben, ben naben Sergen unb bem iffiaffer

be« Strome« Don fo gefälliger !h?iifung, bafj mau beim "Jl:i

blirf aUcr biefer Xhurme unb ber langen sDcautrlinien gern

Uber bieje Xrlimmer ^intvrgftclft.

i'on tieften au« bem älterü)ume i)at fid) auf bem
5eftung«bugel nid)t« erhallen; aber bie Vage beffelben ift

Bon fo grotjer ftrategifd)er SöidHigteit, baß er fdjon Bor

Vlfkiv befeftigt geisefen {ein muß. 3Öie Biel (Eroberer finb

feit SUeranber be« @ro§en 3«'. ber unroeit norblid) Bon

Ijier Uber ben Onbu« ging, auf biefem 2Bege nad) Onbien

eingebrungeu! Araber unb Xataren, Xfcbrngi« Äban unb

Ximur, ^Mongolen unb Hfgbanrn finb fid) hiev gefolgt.

Die fteftung Bon tttaf ift glcid) benen Bon ftgra unb

VlUaliabab, alle« brei Söerfe be« großen fltbar, mcrfinurbig

tni rii il)te widttige ^ofttion, bind) bie ungeheuere ?lu«beb«

nung ihrer SBälle unb bie gefiigfcit ihrer dauern, wtldje

ibi felbft in biefem Vaitte , ba* an SJrfefiigungcn unb mili

tärifchrn 'ßaläftcn «jährlich, (einen SDiangel bat, SJebeutung

Bcrlcirjen. Sie rserben fid) uod) lange grgen bie Unbilben

ber Witterung erhalten
;
nod) viele Oabrbunberte roerben fte

liiu iüajar in Sltal.

fteben feben; aber and) ttiemt fie wie ade« OTcnfchrtiiBerf

Berfcfarounbru fein werben, wirb ba« Anbeuten an ihren gro>

fern Sdiopfcr fortleben unb mit tjcll «11 (Plante bi« in bie

feruften Reiten biueiuteud)ten. Jübar, ber größte iHongolcn--

faifer £>inboflan« (155U bi« 10O5), war ben SBtffrnfdiafirn

unb fünften iugcth,ait; er rjcvrfdjtc mit einer im Client

ungeroobnten iWilbe unb fc(}te feine lintertbauen bind) fein

einfad)e« unb mäßige« Veben, ba« ju bem ölani,e feine«

£>ojc« uub ber IKarbt feine« Xbrone« in fo fcharfem <%jen
fape ftanb, in (ftftaunen. On glltdlidien ^clbstigen eroberte

er Wut.erat iinbSinb, Bengalen, .Habul unb Atjfchmir, ba«

Itarabic* »Inbieu«, fd)licßlid) im Silben ben Xcthan bi« an
bie (^obaBcri, fo oofj fein tReid) Bon Ruttel nad) Silben

eine l'änge bou 375 !ü*cgftunben (jaltc unb bou Cfren nad)

tieften eine fold)c Bon 500. 3tfa« iljm aber Bor allem an

bern bauernbeu :Kub:n Dcrfd)affte, roar bie eifrige unb ge>

»ed|tc Verwaltung biefer tneitgeteljuteu Öebiete. Xabuid)

baf} feine 'Jiadbfolger Bon feinen "i
; tiitcipir n abgingen, haben

fie ben Stur) be« 1D(ogu(reid)e« herbeigeführt, uub baburd),

baß bie englifdK SJrriBaltung ben 3beeu be« großen Wbar
gefolgt ift unb feine Wegicrungeprari« tnirber aufgenommen

bat, bot fr, X auf aud) ber$Ulfe, tueld)ebie Acrlfdjritte ber

europäifd)en (iicilifatiou geroäbrten, feine mäd)tige SdjtJp

fung ivieter aufgeriditrt unb ruunberbar Brrgrö^ert.

(Sinet feiner mertroiirbigften (SbarafterjUgc ifl bie Xul<
bung, nrtldie er anteren Religionen gegenüber übte. Cr
Bcrglid) bicfelbeit mit cinanber unb fudjte bie hefte )u rrmit»

telti. ihn (9oa ließ et 3efuiteti (outmen unb balle lange

Unterrcbungen mit ihnen Uber ben Aatt)oli)i«mu«. Sein

Skrfud) jebod), einen gaii) neuen Hultu« (iUhi) obue Xem
pel, Altäre unb ^riefter ein-,ufilt)veii , roar nid)t bou (Srfolg

begleitet; biefe Reform fanf mit ihm in« (J*rab. ift l;intci

lieg einen uncrmeBlidjen Schab an (^olb, Xiamanten, diu«

Innen, teilen u. f. ro., ben er au« Abgaben, Xributen unb

OMrbenicn aUinälig angebäuft halle; r>UUO bi« 6000 Sie«

Pbanten, 12 000 Werbe, 1000 Pameele unb 1000 l'eopar<

ben }ur 3agb, bie er lcibenfdjaf tlid) liebte, batten feine Ställe

beherbergt. Xen 3efuittn infolge, meldte ihn »um elften

ÜKale al« einen ÜKann bou 40 3abrrn i.ilien, roar er Bon

robufter Äonftitution , mittlrrm ÜDud)«, eblem, fanftem

@cfid)t«au«brud , lebhaften unb merfiBlirbig intelligenten

|
Singen.
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X ii fid) bc i*. uuti mix wenige Stunben oon pcfdjawar

brfanb, hatte er fid) ju einem furjrii 3lu#flugc babin ritt -

jd)loffen, tjaitr (djon bie riefigr Sdjiifbrürfc paffirt unb bc«

fanb fid] auf bem jciifcitigcn Ufer »es i)itbu0, als er, wohl

in Jiolge Don flnftrrnqungcn wiihrenb btt vorhergrbenben

Jage, Dom (lieber ergriffen mürbe. (Sin atfeildicn hielt tt

ihm iiod) Staub; ba er aber feinen tibiniiti'onail) in :HV

walpinbi jurüdgelaffeii borte, imifjtc er fict) balb sur Uni'

fel)r unb jur fofortigrn iNlWfebr bortbin cmfdilicßcn. -.'{ort)

einmal tyxttt er ben t^enuf?, ba« Ijenlidjc Vanbfd)aft*bilb

»on fltaf in warmer 9bcnbb<lcud)tutig ju feben ; bann fanl

bie JJadjt berab. Ter IKoub fianb jroar nid)t am Jpimntel

;

trogbem aber mar berjelbe fo rein, bafc ber Schatten nie

biird)jid|tiq erfd)(en unb bie roeifje Strafte, bie man entlang

fubjr, weithin fiditbar war. lieber gelangte "i^rarb'« 2Ba--

gen in bie weite fable tfbenc, in wrldjer nur gan} in ber

Arme höhere .fttlgclfeltcn auftaud)ten, unb )u biefer Stunbe

ba« O^ebcul brr Sd)afalc oon allen Seiten ber ertönte,

löalb mar aud) ber (fngpag crrrid)t, bellen Schatten unb

befien Duelle bei ber .£*mfal|vt fo erroltnfd|t grwejrn maren;

fcyt mirlten bie hoben (teilen iffia'nbc unb bic Dunfclheit

faft beängftigeub, unb ber &utfd)er eilte, wieber bie freie

(Sbrnc )u errridjen. Ta liejj fid) in ber Jetnc ein $orn
bbren, unb balb baranf vernahm man ba« Irampeln oon

Werben unb SdjcOengeläute, ein >5eid)cn, auf wclaV* feber

Privatwagen jur Seite biegt, um ber fiel« im (Galopp falj-

renben englifdVn pofl — fie ift feitbtm auf biefer Stretfe

bind) bie Ctifciibabn oerbrängt warben — tUag ju maetjen.

W\t 3SJinbe«tt(t faufie ber deine offene, von brei pferben

gezogene ffiagen oorbei, Oon einer biditen Staubwolle um
Ij Li LI t, unb war gletd) barauf ben ^tiefen entfrbwuuben.

3n einem £iirfd)cn würbe gebalten, um ba* pferb ju

filttern. t'.'-.atb benmjte bie paufe, um fid) bic (füge ju

oertreten, unb folgte ber Strafte, vorbei bei Gruppen fdgmeig*

famer iMcifenber , roeltrjc raudgenb am Jcuer fafjen ober

lagen, Oenfcit bee Xorfrt trat er wieber in bie Cbene,

beten Stille nur Dom (Gebeut ber Sdjafalc unb mitunter

oom Jhäben ber fid) antwortenben .£>ahiir unterbrodjen

würbe.

deftaunlid) ift bie Doüiotnmcnc SiaVrljeit ber Strafen

in biefem Vanbe, meldje erfl fo fuqe &tit eröffnet finb, inr

mitten einer fanatifetjen unb lriegcri|d)en Vcvölfcrung. l£«

X'unbidjaft iwifajeu iltaf unb Wawalpinbi.

finb ba« bie prattiferjen Sfefultatc ber mädjtigen cnglifdjen

£ rganifation, boft ein (iuroptter gan) einfad), wie in (Europa,

einen iBagen mietben, fid) auf bie iil)t(id)lcit ber Äutfrrjerif

oerlaffen unb lag unb 9fad)t auf ben l'anbfhaften herum-

fabreu tau, ohne bafj ibm mir ber erbaute an iU\nb ober

rlfaub lämc. Tiefe« llebctgewid)t einer £anb toQ weißer

Veute über Millionen kubier unb bas pvatttidje (9tfd)itf.

wcld)c« fo uoDfouimeiie £rbiiuug tjrrftcUt , fiub wahrhaft

bewuuberitswertb. l^ratb i)a\ manctie Iheilc ivraiiluid)*

ju Tviifj butdjwanbett, wo er weite i>tärfrl)e nid)t obne ge<

niffe ^efUrd)tiiugeu unb nauientlid) nid)t obne Mafien au-

getreten bätte. $icr bagegen, an ben Ufern br« Ünbu«, ift

er mit einem Spajiciftoif in ber einen, einem iöleiftifte in

ber anbern $anb berumgewaiibert, bat uad) belieben Mti
betrad)trt, gemalt, grjridjuet unb «war mit jener völligen

Sorglofigfcit, wctd)c frembartigeii ifiiibrllcfen gegenüber fo

jeiir am plage ift. Sidjalid) ift ber iSh.iva(ici ber eng-

Indien potiiit bem einen nirhr, briu anbern weniger fi)mpa-

tiiifdi; wenn aber eine tKcgicrung bei unterworfenen ülöt

fem fdjon nad) wenigen (Sencrationen fid) berart feftgefept

bat, fo mufj man it>t woljl ober Übel eine moralifd)e Ärajt

unb ein Ü3erwaltung«talent tufpred)cu, rocld)e ber (iioilifa=

tion alle lihvc madVn.
^•rarb fegte bie Jcadit tjinburd) feine <utjvi fort unb

erreid)te am Vormittage be# itadifien lagcü Siawalpinbi,

wo er flopfenben ijerien« einen großen iörief in lfmpfang
nal)m. lerfelbe cnlbtelt bic (Srlaubnifj ber Regierung jur

Steife nad) HjfdjmU, iebod) unter ^inwei« auf alle bic We
t'uljTfii, weldye bie bort ti:u fdienbc .^migcräiwtb unb bie *&(

gegnung mit ben barbenben, Derjweifrlnben tiiiigeborencn

)ur ^olgc tjaben fönntc. Za Ofauoerncur lebiite jebc SJer-

antioortliditeit ab, h.ittc aber bod) fd)ließ(icf| bie nad)gefud)te

(Srlaubni§ citheilt — unb bae war bic ^auptfadje. 11111

niid)fien Georgen fdwu befanb fid) be 3V-rarb wieberum
untetwega tiadj ber t«reii}e unb bei C*efunbbcit«flation

,
-maxi.
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$te ©olbfunbficflen auf bat ^iltypinen unb ifjre Ausbeutung.

Sott Srof. ffert. »lumenttitt.

Ter SRarqui« Gaiccbo bat foeben in *Diabrib bei SDioreno

unb SJoja« eine Srofd)üre : „Rloro bq ejcplotAcion y con~

sideraciones acerca de los vaeimientos auriferos de las

Isla» Filipinas" h,erau«gegeben. Gaicebo befpridjt feh,r

fummarifcb ba« Sorfornmeit be« (Molbe* in Spanien, Äufj-

(onb, Sibirien, Galifornicn unb Äufhalien, um fdjlirfjlid)

*|u ben ^b'lipp'nen ju gelangen, benen et in feinem äuf«

fa$e ein Xrittel ber Seitenjoljl mibmet. iBenn aud) in

einet etwa* confufen XatfleUunq*mei|e btingt Gaiccbo

niandje interrffante Diotij, we*balb id) e6 nid)t fUr ttbet>

flüffig evßdite, einige« iiinvr n in biejen Spalten mitjutbeilcn,

jumal fpanifaV 4?erfe in X*utfd)lanb nur wenig Seadjtung

ju ftnben pflegen, oielleidjt aud) nur au« bem Wrunbe, »eil

man in Xeutfd)Ianb von ben neuen Grfd)rinungen ber fpa«

midien wiffcnfdjaftlidien Vitetatur feine fienntnif; ertjält.

Od) will bie -Jiadiridite.i Gaicebo« etwa« BerwQftänbigen,

ba mir ein reicqere* OueUenmaterial jii (Gebote flcljt, al«

bem fpanifd^eu ?lutor.

Öolb finbet man nabeju in allen Thnlni be« pbilippim»

fd)en ?lrtJ|ipel« unb jmar in nid)t geringen Quantitäten oor,

fo bag fd)on Bor ber 8nfunft ber erften Guropäcr OMbflaub

(nad) bem Wcwid)te gemeffen) bie Stelle be« Weibe« unter ben

eingeborenen malaiifdjer Slbtunft Beitrat. Cbt.war bie Spa
nier bei ber Eroberung biefer 3njeln (1565 bi« 1572) fid)

einigermageu enttäufdjt füllten, weil fic burd) ben 9ieid)tb,um

an ebeln SRctallen ncrroötint waten, ben W^jico unb ^erü auf=

juiocijen betten, fo waren bod) bie leitenben fireife genttg»

famer in tbvin flnfocbcriuigen unb ber Siceftinig von 9ieu»

fpanien fdjreibt bem Äbnige 1573 Uber bie Pjilippinen :

„Ay muebaa minaB de oro" '). Senn wir ben Serid]trn

über bie Gonquifta folgen , begegnen un« mannigfache SRacb;.

rid)trn Uber ben Wolbreichtbum be« Vanbe«, befonber« Uber

ba« häufige Sorhmmen biefe« eblen Wetallc« inSRinbanao

unb jnjon. Gnbc DUq ober Anfang April 1565 fd)irftc

ber Gröberer ber Ppinen X«n Miguel i'opq ben Gapi-

tan 3«la mit einem Sdjiffe nad) Sutuan (Worbföfte 9Win-

bona 06), um bort Lebensmittel unb 3'mn, t einzulaufen.

Gapitän 3«la traf bort aud) mubammcbamfd>e ftaufleutc

au« fujon, unb e« enrwidelte fid) biet ein lebhafter .f>anbel

vroijaVn Spaniern unb Gingeborenen. Xie Spanier sohlten

mit Silber unb e« gaben bie Gingeborenen unb Vusoncfen

eine Unse Wölb im fed)« Unten Silber 9
). Sange Bett

tjinburd) galt ba« (Gebiet oon Sutuau al« ba« golbreidiftc

Vatib im fnblidien Xbeile ber i'bitippinen. G« ift aud) in

ber Xfjat bie 3nfet Winbanao ein ncrbällnijjmälig golb»

reid)e« l'anb.
vJiod) beule bient @olbflaub in einigen Hk ilen

biefer dnfrl al« Taufdjinittet, ba gemünzte« Weib bort feiten

ifl j ber (^olbfiaub wirb ju biefem "i'eljuf e, roie ju ben jetten

be« SiagaKane«, in fleinen Säddjen aufberoaljrt. 9HitO*o[b

ftanb mürben aud) bie verlorenen Söetten bei ben ^abuf«*

tümpfen be}al)lt. fttnbet ein $abnenfampf polt, fo neljmen

bie reettlufligen 3uf<fjauer biefer in ben "i^ilippincn leiben«

M Carl» que diriite ri »irev .1« la Nueva Kipaiia
1). Martin Eiiriqiioi£ al Rvy D. Felipe II. otc. Datum:

fd)aft(id) geliebten Xbierquälcrei ba« SätfaVn in bie linte

^>anb unb ergreifen mit ben gingerfpi^en ber 5Wed)ten eine

frife^ÖolbOaub, um fie für biefe« ober jene« ber fämpfen>

ben Ztymt einjufegen.

Xa« ®olb wirb auf ben ^tjilippinen in jtoeierlri Urteil

be« SJorfoinmen« gefunben, nämlid) in ben Örllnfteinen unb

ben au« benfelben t.ufammeugefevtcu neptunifdgen |V bilben,

unb jtoeiten« in Onarjabetn, meldie bie metamorpt)ifd)en

unb frnftatlmifdien Sdjiefer burd){eeen. !&a« bie erfle «rt

be« SBotfommen« anbelangt, fo wirb ba« Wölb biet erft au«

ben flOunionen gewonnen; ift jwat ber SHeiduhmn an O^olb

im Cuarje ein größerer '), fo ftainmen bod) bie meiften ber

gewonnenen Otolbquantitaten au« ben 3Bäfd)en, inbem biefe

bequeme ?[uebeutung«mctb,obc ber o.nillieilt unb Onbolen)

ber farbigen Gingeborenen mcbv jufagt.

Xie wid)tigflen ^unborte be« (Molbe« üsib folgenbe i ftuf

i'ujon bie l'aubfdjaften : Oloco« unb ^augafinau, iSenguet,

9hiroa Geija, ba« Xetritorium be« Spanao«, 2at)aba« unb

Gamarine«; in ben SPifanem auf ben Onfeln: sJWinboro,

iJanan, Geb«, uub i<aragna (t'alawan ber Gnglänbcr unb

2!eutfd)en) ; auf SDiinbanao in ben Vanbfd)aflen Stifami«,

Surigao unb Garaga.

3n!»orblinon wirb ba« (Mb meift Bon beti Gingebore=

nen au« ben JUiffen unb *äd)en gewonnen unb jwar in

iirmlidj beträd)tlid)en aWailen. 3n ben erften B««f« ber

Gonquifla galten 3loco« unb ^Jangafinan al« bie golbteia>

flcn Vanbe ü$ Jlrcqipel«, unb bie wenigen Taten, weldje uu«

bie bidleibigen Wümb/djronilen Uber biefen (Megenftanb

Uberliefern, beflätigen einigermafjrn biefe <lsifid)t. 9116 ber

Gorte« ber ftiilt^tuneu , Ton 3uau be Salcebo, auf feiner

Unifegeluug Vu,wn« (Sommer 1572) in einer geräumigen

$ud)t ober Bictmebr einem ber t,ar)trcid)en Üeftuaricn oou

31oco« einlief unb bie Umwobner ber Wegeub ^ur 'Jlnerlen-

nttng ber ipanifd)en £)errfd|aft )waug, bradjteu iijiu bie

.Häuptlinge ber unterworfenen Tiitfer 120 Unsen $olb al«

«efdjenf). «ad) ber 9ttidfebr Salcebo'« fdiicfte Vabejate«,

ber («obernabor ber Vl)iltppiiieii , ben Diacflrc be Gampo
t^ooti nad) Seongannan unb 3loco« ab, um bie neu enU

bedien unb eroberten Sanbfdjaften BoUenb« ju unterwerfen

;

Wonti bab bou ben Gingeborenen benXribut ein unb brachte

oon biefem Buge mel)r al« 12000 Xael« 1
) Wölb nad)

Manila jurilrf«). 3n neuerer 3»t ntu| ber(Mbreid)tbum

in ben ^((luBionen erbeblid) gefdnouuben fein, benu folcbe

Ouantitätcn wären bort tieutc nid)t v.nbr aufzutreiben.

Xer mrifle Wolbftanb, ber in 3loco« unb i^angafinan in

.^anbrl tommt, flammt au« ben bergen ber 3gorrotrn ber,

brnn biefer iutereffante Walaienftamm (je(t nod) fpibntfd))

.

banbelt Bon ben dBilifirtcn »Inbiern gegen Wolbflaub unb

Änpfet Gifen, Süffel unb Sdjweine ein r
'). Xaffelbe gilt

Mcjico, 5. Deccmber 1573. S. Cartas de India». Madrid
1077, Fol. 291.

") Fray .luan de la Concvpcion. Historiu poneral de
Filiptnaa. Sampaloc (Manila) 17bd—92. Vol. 1. p. 357.

<) Stüter oon ttc*d>e. Sraqmenle ui einer (Hccloflic bec

3n|el s!u.)0)t. äüien InTH, S. fi3. D. Jo»* Centeuo y (iarcia,

Momuha (eiulupico-minera do la» Isla« Fili]iitiiw. Madrid
l*7(i. p. 4ü »eij.

a
) Fny (iuapar de Sau Augu»titi. Conijuista de las

« FUipina«. Madrid 1098, p. JOS.
s
) (Jin Xal otler tael = H> ilotlax (V. Barranti-s,

(iuerraB piräticaa de Kilipinaa. Madrid 187t*, p. 29ti).

') Fray (iaapar de San Au<ru*titi. 1. e. p. 273.

») La Iluatracion Filipina. 3o|)ra. lbtiO, 9lr. 11, S.123.
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für bie übrigen 3 Ijeilc be« n6rbficf)cu unb mittlem Sfuw n

;

ba« reinflc Wölb fofl in Wapan gcfunbcn werben ')• Tie

»erge oon Altimonan in ber ISrobin} lanaba« enthalten

aud) ®olb, bod) ifl barübet nur wenig befannt.

Tie uidifif u ftunbflättcn an Wölb bat Gomarine« Vierte

aufiuweifen. SBenige SDtonate nad) ber Wrünbung ÜJtanila«

(1571) brang bev rilterlidjc Salcebo, gereitt burd) bie Wc>

rüd)te von bem Wolbreid)tf)um von Gamarinc«, untre un»

fäglidgcn Sdnoicrigfeiteii in bieft £anbfdjaft cor. Gr mar

ber erfle Guropärr, weldjer bie Wolbfelber »on ^raciili unb

Dtambulno betrat, brren reidjfte üWiue aber erft 1626 von

bou C'ffHier Ton Tiego be Gfpina entbedt würbe. Tic

beben Ottc, weld>e früher "fkrarale unb Sttamburao gc-

fdjrieben würbe«, liegen an ber uBtblidjcn Oftftlfte »on

Gamarinc«, an ber fogenannten Gontracofla, roetd)en Stauten

fämmtlidje Oftfiiften l'uion« unb Samar« wie l'cnte« unb

ber übrigen 3nfeln führen, ^araciili wie attambuläo fmb
burd) ba« iöorfommen von Stotbbleierj befannt, birfc«

tommt aud) bei beut brnad)battenTtnitinan bor*). Süblid)

ton SHambulno finbet man einen fdjwarjen in hänfen gc=

fd)id)teten II)onfd)tefer mit jablrrid)cn Dttart.ga'ngen, weldjc

golM)allig fmb. Ter Xa(ffd)icfer oon f3araeiili ifl aud)

golbballig, bod) wirb aud) ly.ov ba« meifte Wölb in ben

Quarzgängen gefunbeu. Wölb wirb, roic erwäbnt, auger

bei bem ferge Tiniänan J
) , aud) in bent naben Tagupau

gegraben. Stafacl Tiaj Arena« ftlbrt nod) folgenbe Staun
an'): Galoccot unb ÜKiOti bei SJtambuli.o unb Tarirqog

bei ftoraciili.

Sfujon ifl iiberbaupt ba« rriifjflc Wolbgebict ber ffjiüp«

pineuunb in Bielen (ebenni) Wegenben finbet man nadjjcbem

heftigen Stegen Wölb auf ber Grboberflädie. Ton Sinibalbo

be 9Jta« erwähnt in feinem anonnut erfd)i<ncncn „Infamie

obre ol estado de las Isln« Filipinas* ,-:.\x>.:6 UMS)*),
ba|j er mit eigenen Augen gefeben bätte täte bie Gingebore

nen nad) tjefttgen Waljrcgen mitten auf bem Stabtplatje

unb ben Waffen oon Sigan unb anbeten Orten nad) Wölb«

!ötnd)cn fud)ten, wa« aud) Öotoring in feinem belannten

louriftenwcrl beridjtet.

lieber ben Wolbreid)tbum ber 5'ifaner finb wir fdjledjt

unlerrid)tet , ba bie mobenten Steifenben grbfjtcntljeil« nur

l'ujon befitdKen; mir müifen batjer oft bt« auf bie Steife«

werte be« oorigen 3abrhunbut« $urüdg.cbcn unb Tcguigne«

unb Stcnouarb milunter neben *u",eta « ^rat>o unb Genie no

beiluden, ftafl auf öden größeren Onfeln ber Sifatjcr finbet

man Wölb, bauptfäd)(id| in ben Allusionen.

Setyt ergiebig an Wölb ifl bie gro&e xlnfcl Winbanao,
befonberä in ben ^rooinjen Garaga unb Diifami« (^ictao

unb ^5ijoluan). Tai Wölb lommt in ffllluöionen unb in

Ouarjga'ngen vor, ledere enthalten fel)r oiel von biefem

SWelalle. On ben unabbdngigen i'anbfdfafteu ber Onfel foll

aud) fefjr ciel Wölb gcfunbcn werben, aber ftd)crr unb neuere

'Jtadjridjten tjiertlber finb mir nid)t befannt. ißiclleid)t

pnben fidj bieübrjllglid)e Stotiicn in: I>uc d'Aleucou, Lu-
\on et Mindiinao, Paris 1870; id) fclbfl aber babe biefe«

Sfficrf nirgenb« auftreiben Winnen. Tie Beamten unbWcifl:

lidjen oon Goraga trieben mit bem Wolbflaub, ben bie Gin

geborenen etnfaiumcltcn, in ben »ergangenen Oabtbunberten

einen ergiebigen ^anbcl, inbeut fie ba« Wölb ben Gingebore ;

') Kr. Manuel Duzcts y fr, fr. Felipe Bravo. Dic-
cionario gonifnilico entadiatico hiütorivu de In» IhUi»

Filipin«. Madrid I. p. 21.
J
) S- 3nflor, Weifen in Ben ^iliwiinen. «erlin 1S73,

e. 145.

«) Xraja)e ta. a. C. S. C3) idjreiH Tinnnn. — «) Mo-
morin« Im (urica5 y ostadinticaH de Kili]nna» _v iiai'tioular-

mento de la grand« lata de 1, 117011. Manila 1850, p. 200.
4
) I. t. im 1. «0. Ubtbeiluiiß: minerale«, 6. 2.

nen wegnabmen unb ibnen bafür ncrtblofc cutopaifd)c

Staaten gaben.

©0 finb bie iib'l'PPi""« in «Hen Zipden b« Hrdjipel«

rcidj an Wolbjunbftätten , fclbfl bic Gatanbuanrtgruppe an

ber OptUfle oon Gomarine« unb bie Satanefl (»afbee.3n-

fein) im boben Starben ti.ilrti in ihren Söädien Wölb auf«

juweifeu. Tiefer Wolbreid|tbum be« i'anbe« wirb nur we«

nig ausgebeutet, bie Urfad)cn finb (eid)t einjufeben. Ter
fad)getnd§ betriebene Bergbau rri)eifd)t Kapitalien unb in«

buftricllcn Upterucbmung«gcif), Gigcnfdfaftcn, wetd)c ben

meifien Spaniern unb Areolen fehlen, uub 4u«länbcrn legt

bic flolonialrcgierung auf gcic^lidfem Hdt^c wie in Der«
-

flerfter SJeifc ade .£>inbernifjc in ben 9Beg, fclbfl Gaicebo,

ber bod) mit feinet iörofd)tlre für eine btjfcre 3Iu«bcurung

ber pt|>'<PPuiifd)cn Wolbminen "f.'topaganba tnadjen will,'

fprid)t fid) au«brndlid) bafllr au«, bafj nur Spanien bic

flu«nüBung ber SJtetaafd)a6e be« «rdjiprl« jufommc, bamit

bie gewonnenen SdKiBe ba« b«untergctbmmcnc SJtutterlanb

wieber bcreid(ern unb feinen jpanbcl unb feine 3nbuflrie ju

neuer J'UiUic bringen Idnnten 1
)- Obnt bangt vor bem We«

banfen, r« tännten eiufl ?lu«tänber bie Wolbfelber ber iMu-

lippinen Ubcrfd;wctumen, wie bie« in Galifornien, jluftralien

unb bem Gap gefdfafy. 3)tan ftebt, bag ber Statioi«mtt«

ber Spanier in allen fällen, i'agen uub Reiten fid) gleid)«

bleibt, fowoljt bei ber Stegierung wie bei bem einzelnen 3n>
bioibuum.

«efjr erfdjwcrcnb für bie Gntwirfelung eine« orbentlid)en

bergmannifdjrn Slu«bcuten« ber Wolbminen waren oorbeui

cinerfeit« bic ungeljeucr Ijoljen Abgaben, wcldK erfl fpätcr

auf ein ^nicl ber gewonnenen Wolbma)|en b,«abgefe&t

würben, ber "Diangel an im Bergbau erfabrenen Venten fo»

wie an Arbeitern J
) llbetljaupt unb fdjliejjlid) ber oetl)allni6«

mS^ig geringe Wewinn bei fold)en llnterucbniungcn. Tic

3Hincn im 3unern waren flct« ber Wefabr oon UcbcrfäUcn

aufgeffpt, UKldje bie )ablreid)eu wilbeu Stämme au«)ufilb*

ren pflegten, unb bann waren bie $efi(cr folerjer ^Utincn

im löinnenlanbc nur mit grofseu Äoflen im Stanbc, ba« ge<

wonnene Gr] bi« jur ftüfie }U fdjaffen, wäl)teub an ben

Wcflaben be« SJtccre« fclbft bie unaufl)ötlid)en Angriffe

mobammebanifdjer Giraten („inoroa" ber Spanier) eine

Au«bcutung int grögrrn Dtagfiabe unmbglid) madjten. Aud)

jeigmt bic nad) ben Wilippiuen fommenben «panier feine

vuft ju biefem wenig lufratioen Wewerbe, inbem ber bequeme

Acapulcoljanbcl in fiel fürjerer .Seit unb obne jebe Wefabr

Steid)tt) limer bradjlc. So fmb benn nur fcljr wenig Wölb

minen in bergmanuifdfer t&cife au«gebeutet wotben, am
meifien nod) in Gamarine« bei ben un« fd)on befaunten

i^araciili unb 'SRanbulüo. Ton SticoU« Araujo be •Trou«

cofo unb Ton 3of«'- Stojo be -Prione« u Aria« Drrfudjten

burd) furje ^ea (1701) ein $crgwcrt bei Wambulao in

betrieb ju fc^en, ba« Untemebmcn ging aber aQmälig ju

Wiunbe. 1755 büßte ein Ton iyranct«co Gftorgo (ober

Gflotga) ben grämen Itj" 1 feine« Sermbgcn« in benSDtinen

') (faieebo, 6. 33.
a

), Sie 3nbier burftrn nur uat<r «ni'ipeti ¥<liiii|iumirn

tum •Scigliau »ertrenbet merbin, »eil in rÜolfle b'i i-.r.

ber INöndj«, »tldje bie tarte »ebtüiuna itrer Ufarrfinber

burd) bie tfneomenberos (l.'e()fitS((uttbffiljerl nia)t bulben woll<

ten, (owohl ber Stoib von Jnbien all bie ieotonialbebbrben <h>

laftc ju (Sunftcn ber 3nbier publictrten. 6inc (öniglidje tBer-

otbnuni; ftom 22. ä<|>lrmber 1634t traj intbefonbere Unftatten,

um bie betin Bergbau befa)dfttnten inbier oox jener tlufbeutung

unb *(brüdung na^bottig tu |d)Uti<n. Xa 3(laDrrri auf ben
Wlippinen nie aebulbel worben war unb bie «bine|cn ftdj

lieber mit bem eiimfialidjcrn t»onbel all mit Xaft(6t)itcratbei!eit

beiafeten, fo mar es in ber Hai lajtoer, billige «rbeitifrätle ju

erlangen, benn ber pfetlippiiitiaje 'JXalaie arbeite« nur, roenn ber

«junger itjn treibt.
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oon 2Rambulao ein, mit beut iRefle eröffnete er Wrubtn bei

JJataeÄli. Xer um bie Philippinen hodwerbiente Wobrrna<

bot Üranbia unterftttett ben (Sftorgo ouf atle Söeife, inbem

er fümuulid)en färben ben ^öcfef(t gab, fid) Uftorgo yai

Verfügung ju ftellen, btnn ber Wobernabor hoffte oon bie«

fem Unternehmen eine neue gldnjenbc 3u(unft ber Kolonie.

ISfiorgo fanb and) in ber Xtjot fünf ergiebige Wolbabtrn,

faf) fid) abet genötigt, jwei 3ort« (San ftenianbo unb San
Cidrlo«) auf eigene Soften ju erridjlen, um bie in ben Wtu«
ben atbeitenben eingeborenen oor ben UeberfäUen ber piia.

ten Don SNinbanao unb Sulub einigrruiagen }u fdjttfttn.

Xro$ ber günfligen «ufpicien unb bem l»inlänglid)<u Wölb«

reidit^ume fatj fid) Gflorgo aber l'djlieglid) genötigt btn

söergbau aufjugeben, inbem e8 rinerfeitfl an ben nötbigett

DJajd)inen unb 2?ergbau lUenfilieu mangelte, anbererjeits

bie 3nbier fid) weigerten, ben von ben ptooiit',prajeIien

(idcalben) unb i'anbrid)tern (3ufticiaS) vorgenommenen Sic
partiraicntoS 1

) üoUy su leiflen

lieft 1788 rourben brei Wincn in Dfauibulao berg

utännijd) wieber in betrieb genommen, aber nad) (ur^er

3eit feheiterte aud) bitfe« Unternehmen J
) ; bann gab man für

nabeju jwei 4)<enfd|enaltet ben $erfud) auf, &ergwerfe in

(SomarintS in äffiten , bio jwifdjen 1H4G unb 1850 eine

Ärt „Wrünbungsfieber* entftanb; bie ttltiengefellfdtajtcit

„flnclabe oro" unb „Va tfrplorabora" begannen oon Neuem
3d>adjtt ju teufen, bie „Hilda be oro" beim Etrro be lia-

toecop in ber unmittelbaren Witye oon *Dtambulao, bie Irr.

ptorabora beim 9Hontt Sfugü« bei patatiili. 3u biefen

©tfeUjehafteti gefeilte fid) jpdier eine britte ä(tieuunterntb=

mung, „iKueoa California", rotldjt fieben Wolbminen iuKn
griff nahm, ebenfo ein Privatmann X. Manuel ÜNoreuo.

Um ben Bergbau ;u ermuntern balle bie ftolonialregieruttg

am 29. Oanuar 1846 ein neiie* „Weglatiiento be Diina«"

b,erau<gegcben, bod) gingen troQbem alle biefe Unternehmungen

ruWrunbe. Oagorfagtbarilbcr 4
): „Soviel abet ftbetitt jeft

ju fteb,eu, bag fic (bie flltieiiuiilernchiiiuitgen) nur oon Spe«
fulanten in« Vehra gerufen, niemals mit genügenben SWitteln

fad)tunbig betrieben worben finb unb verfallen mugteu, fo«

balb bie Spe(ulanttn ibre «dien untetgebrad)t halten."

Xie »otbbleietjgruben oon Mouibulao unb Xtniauan raur

ben gfinjlid) nerlaffen.

Sien einem Bergbau auf Wölb in gi bgerera üKagftabc ift

jefct (eine Siebe, bie Eingeborenen teufen in ben Xalffetjiejer

oon paracüli deine 3d)ad)te unb {d)luutmtii bann bte ge^

monnenen ÜMaffen, wobei, nie erwähnt, bie Quarjgäiige ba«

reid)fte ISrträgnig liefern. 3n Mambulao wirb jt|}t (eben«

fall« oon ben Ii ingeborenen) feljr eifrig nad) Wölb gegraben,

rtinben bie Eingeborenen irgeubroo üiiarjabtru auf ber IScb«

obrrflädje, fo graben fit bis breigig bittet tiefe 3d)äd)tc.

„Xne geforberten Cuaqe mürben geroftet, gepodjt unb gt«

id)(ämmt. iöei ben fel)r unoUd)jigen flufbereitungamethoben

ift e« ftl)r naturlid), bag tin groger Xlieil be« i.Mb<* wo
loren ging, inbeg |d)ien mir ber tteibicnft bamal« gut ju

') eoualtiumc «u9|j<bun« ju
J
) Kray Juan da In CojMC
»| Dikl Areiiua p, IU*.

*) %. ... C 5. IM".

XIV, p. 967.

fein, ba meb,r als 700 <D?änner unb Seibtr bom't befdjäf«

tigt rooreu" *)l

Da« meifte (Solb in (lautariuea abtr unb in ben ubri<

gen ^anbfd)afteu unb Unfein ber ^b>l<PP>n(it wirb aus

dien unb Sliiffeu auf bie primitiofte 23<i[e burd) löajdjeu

gewonnen. Xie Weltjobe, bie rjierbci augeruenbet roirb, ift

folgenbe: (£iu (iibtlumpeit luirb jioifd)en jioei Steinen ju

(leinen ^rädlciu jertieben, bit auf biefe °Ji>cifc etlialicne

'Deaffe toirb in eine 'Dlulbt gefd)Uttet, in u>eld)e mau iUafjtr

giegt, bauu wirb ba« Öefa'K \° ' al|g< gefd)Uttelt bis ber

Wolbftoub fid) am Sobtu btlfclben jeßt. Mitunter fiuben

fid) Wolbldrnajen oon ber (Mfje eine« plattgebrüdten üiJei.

',eu(orueS uub hier uub ba felbft Wolbfliide im i-ertlje von

20 bis 30 Xottars, bod) finb fold)e ,lunbe feiten.

Xie tvid)tigfteu WolbiDäfcigen beftnbcii fid) iu (iamariiicS,

Dengue! unb 3lo<os ( bei 3unuc unb beut Vaube ber ttpanao«),

Uberbaupt an aOeu SlUffeu uub ^ddjrn, roeldye oou beut

liarabaUV (Gebirge %J{orb> unb lientral>Vu)0U6 berabflrdmeu.

9om C^olbuiaid|tu allein leben oiele Familien au ben Ufern

be« (\lU|d)enS (iaibunga, in 2apauglait uub (iamanbac in

ber ^vooiu) Xonbo, iu ttbanon, Matalaiitaug uub (iabiao

be la iJauipauga :e. k.

3Jeträd)tlid) ift aud) ber Grlrag ber Öolbwafd)eeeieii auf

«Dünbauao; in ber ^rooinj 'WifauiiS allein mürben um ba«

3abr 1833 gegen 4400 Xael« gewonnen»). iJutuau, 3u«
rigao, Viangau, i)i«lig, liarago unb Xaoao finb im äfllidjen

^iinbanao jene Crte, wo ber meifte Öolbflaub iu beu ^pan.

bei tommt.

3Ba« bie jdljvlidie @«lbauSbtutt anbelaugt, fo lägt fid)

hierüber (eine genaue i$ijfer angeben, ba inSbejonbere Uber

bie oou ben wilbcu Stammen gewonnenen ($oloquautitäten

uatlirlid) uur tage Sdjafungeu eriftiren. Kim l!ubt bt«

XVI. unb Anfang bts XVII. Oabthuubcrt« betrug ber

gebeut, ben bie CMolbgrdber unb Wolbwäfdjer ju emrid)ten

hatten, lOOOüXoUar«, bie Ülcaffe be« gewonnenen Wölbt«

mug baber uiinbtften« 100 000 XollaiS bttvagen haben 3
).

Üttenu man aber bebend, bafj felbft iu ben beu Spaniern

birelt unterworfenen l'anbern oon ben Öolbgrabtru oitl oer-

heimlidjt würbe, wenn mau erwagt, bag bamal« ber grögtt

Xheil ber iShil'PPi»»' unabhängig war ober, wie Vtute

uub Samat, itod) eiugtborene *Jiab|djaS bejag, metdje jwar

Spanien unterworfen waren, aber tint Idfftgete Jfonltole

Uber bie (iiithebung bt« Wolbjtheut« führten als bit fpam

fd)cu ^üeljürben, fo evftfaetnt bit Angabt (Gemelli • liantn'S

gered)tfetligt, bag ju feiner ^eit (lt>9Ü) bie WolbauSbeute

auf beu Philippinen 2U0 00O pefo« (= Xollav) betrug,

wooon bee gvbgte 2t)tti auf paracali entfiel 1843 fdjäntt

man btn idhrlid)cn Wolberivag tbtnfall« iu biejer .£)oht
4
).

OeSenfall« würbe eine rationelle jtu«beutung itt oorhi>uoe>

ntu Wolbfdjütft beu Philippinen eine hervotrageubt Stelle

unter ben WolMäutxiit jwcitcu »fange« oerfd)aff«L

') Xtaoje 3. «3. tRebcu tiejeiii pcimiliticii Oetatiou untS

oiet läolb taxi) ai'ujdjfn jeitoiuien , iiidoii Die '^adi; t«i 'JSd-

tacttti, tXambula», «mirtüs unO Xa^upan iei(tlilt
~

lti)ftaUini|d)cn l^cfteui», Cimijgetolle te. jUhreti , oie

l*olo entölten.

») ültenu* 3. -'HO.

s
| 3aaor £. I&o (nad) ÜM»tna>.

) >JJta=. *. ... C. 3. 2.

XXXIX. 9tl. i.
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42 Cbftft Unterberger'* Steife tri (vfjinci oon 2irn=lfin &i* 2fc6,ing=iiang.

Ofrerft Uuterberger'S föetfc in Gljina Don $ien*tjm bis Sförngsnang').

3m 9tottcntbcr 1S75 niadjlt id) in Xienflangelegcnbei--

tcn eine Steife bur<f| Eljina. SDtein 2B*g füfjrtc burd) bie

nörbtidje Mongolei unb bic SBlljte ©obi nad) «algan, oon

bort nad) Effing, Xien = tfin, Sd)anghai,$ong!ong.
9tad)bcm id) auf btm SiUdwege biefclben $äicn China« be«

rührt, ging id) über 3apan in bie „iJrimor«faia Cb.
laft" (ba« Öebiet Stufjlanb« am Stillen ©cean) unb lehrte

cnblid) im Cltobcr 1876 nad) 3rtut«l jurürf, oon wo
id) alfo im Wanjrn etwa (in 3atjr abmefmb gemefen.

Sd)on biefe flüchtige 'jluf^Sljlattg ber bon mir berühr

tcn Stäbte weift auf bie Öcrfd)icbenbeit ber tlimatifchcn

8?nh,ä Kniffe bin , boten id) im ?aufe eine« 3ahre« au«gc

}r(ft grratfot, auf bie Mannigfaltigfcit btr Xran«portmittcl,

unter boten id) meine Steife habe mad)en müffen. Üötnn

einnftit« ba« «tbäd)tni§ mit 2Bohlgefauen au ber gahrt Uber

ben Stillni Ccean auf einem mit altem eutopäifdjcn l'uxu«

uub Cotnfort auGgerüfietcn Xomefer wtilt, fo wrdt anberer

feit« bie Erinnerung an ben SJfarfd) burd) bie ®obi ju

Werbt bei einem (>rofte oon — 25° (91.) oiel büftercre ©e»

banfen. 3um Winde fdjwinben in ber Erinnerung cor-

wiegenb bie fdiweren Momente unb non ben mannigfaltigen

Stetfeeiitbrfldcn bleiben befonber« bie erfreulidjen im $e»

büd)tnifj jurUrf. So ift e« aud) mir ergangen.

Sotalb id) Dom mongolifchcn 2£nftcuplatcau tjinabju«

ficigen begann unb mein SMirf bic reicht ctjincfif cfjc Ebene

umfajjte, roll Dörfer unb mogenben VebcnS, waren bir

fdjwerot Xagc ber <?obi etrgeffrn, reo id) trofc ber 14

Stunben, bie id) juraeilen im Sattel oerbracrjtc, bad) nur

5 km Sßtg« jurüdgelegt halte, weil id) beftäitbig genbtljigi

mar oon ber 9ioute abä.uwcid)cn , halb um eine 3urte
(t>ilu.clt) r,um Obbad) ju fitdien, balb um einen Xabun
(Öerbe) }u trfpäbcn, au* bem id) meine crfd)b'pften Werbt
unb Manuele burd) frifchc ttfefcot fönnte. Oefonbcr« im

3ab,re 1875 war bie Steife burd) bie Wobi baburd) (ehr

ttfd)rorrt, bafj auf einer Strrrfc oon 350 km bie eine Wfl'
oerbinbung unterbaltcnbtn Mongolen in ftolge oon Butter*

mongel uub bei? Xurd);uge« oieltt djinefifrher Xruppen
roeit vom gewöhnlichen 'ii>cge feitab gebogen waren.

Stad)bou id) Haigau, an ber Wren^e rroifdjen Gfjina

unb ber O.'i'ongolei gelegen unb oon ber djincftfdjen Mauer
burd)fd)nitten, wrlaffen haltt , erreid)tc id) in ratnigtn Xti-

gen IMixg. wo id) einen
k
3)Jonat oerraeilte, bann nad)

lurjer :Keife lien tfin, oon reo id), ob.ne bie WaoigationO'

periobe abjuraarten, ju ?aiibe nach Sd)angt)ai reifte.

Xiefer 2ß<g, beffot SPtfdjreibiing Wrgenftanb gegen-

toärligen «uffaee« bilbet, wirb »on Europäern fcljr feiten

beuu^t. raeil jwifdjen bot Crnbpuntten beffelbrn jütirlid)

neun i'coitate t)inburd) eine bequeme Xampffdiiffoerbinbung

beftel)t. Xennod) in biefer iueg oon grofjcr ^rbeutuug,

foraot|l in fommercieUrr at^ aud) in politischer ^c}ief)uug,

»eil er bie Oerbinbung bilbet jraiid)tn bem bebeutenbfien

$afen l5l)ina* am Stilleu Ocean unb ber .fcauptjlabt be«

SKeid)e«.

'» frei unb tKtfiirjt <iu« bem 9iuffil*en Qterftt|t nafl)

Hitrr "UMjnnKiinci au» fein II. «mite «ei 3.ipit'!t Sei Haiieil.

^efanutlid) fieljt bie d)inefifd|e SRegierung nur ungem
einen 3Jefud) bt« 3nnern t^r« 9tcid)t9 Seiten« eint«Guro»

pa'tr«, unb ratnn ftc fdjliefjlid) bie Grlaubnifj ju tiner fol<

d(en Steife nid)t oerratigert, fo gefd)ieb,t e« nur in golge

ber brftetjenbtn Xraftate unb nid)t ohne ba§ fit aüt nur

trbcnflid)tn $inbtmiffe in ben Sieg sli legen fud)t. %l9

id) bie i'anbreife oon Xien-tftn nad) Sdjanghai bc
fdjloffen Ijatte, Oerfehlte ber Öouoenteur nid)t unferm Äon«

fut eine Wenge oon 2cbroicrigfeiten unb Gntbehrungtn

üorjuhalten, bie eine folcfje Sftift bieten foHte , unb bit We=

fahren berfelben in bot grtdftrn Sarben ju fd)Übern. Sine

Iategorifd)c Grilärung oon Seiten unfere« Äonfulale« führte

aber fdjliefjlid) bod) junt geralinfd)ten 9tefult.it.:, unb id) n»
hielt enblid) einen Sdjein ;u ungehinberter Steife, gefehrio

ben auf d)ineftfd)em Rapier, an ben Seiten oojiert mit

bon befannten Xradjeu unb oerfehen mit rintm grofjen

rothen Siegel. Xiefelbtn ISrfahvungen mad)te ba« englifdK

tfonfulat, al« efi einen eben foldjen f«J für ^>crrn «Dtilnt

forbertc, btr übte Sdjanghai nad) 3apan gthen tuollte,

wohin er al« Wofeffor ber Mineralogie an eine ber ))&)('

rot Vehranftalten in 3ebbo berufen war. $crr 2Rilnt

hatte btr btquemen Sttift auf einem ber fd)ön eingerichteten

Kämpfer, iv eiche bie Oerbinbung ^roifcqtu (fnglanb unb

China otrinitteln , bie roeit befd)ioer!id)ere unb an Sntbeh'

rung reidfere Stoutc Ober Stufjlanb, Sibirien, bie nbrblid)e

Mongolei unbbieWobi nad) geling unbXien 'tfni Borgt«

jogen. Uli er hier meint {Ibftcht ju i'anbt nad) Sd)ang°
bai w reifen erfuhr, rooQte er bit Gelegenheit mit ^anb

unb Voitcn näher btlannt \u totrben nid)t Otrfdumen uub

befdjlofj fidj mir an}ufd)lio5en unb lieber bot intertffanttn,

aber aud) befd)rocrlid)ern SBeg burd) ba« 3nnert ju Wäh-

len, al« in Xitn-tfin bit (Sräffnung btr «noigation ab}u>

warten unb bann auf tinem Xampftr bit Sttift in fünf-

mal gtringerer^eit ;u madjen. Xa id) $>crru 3» ilne fdjon

in 3r(ut«( lennen, feint Oitlfcitigc Oilbung unb fdjo^fe

Oeobad)tuna«gabe, feine jlnfprud)«loftgttit unb ^tffommoba«

tion«fähigfeit an bie mannigfaltig fd)raierigrn SJerhaltniffe

|d)<fQtn gelernt hatte, fo war id) fthr erfreut ihn al« Be-

gleiter fQr meine jwaujigtSgige Steife \u haben burd) tin un«

frtmbe« i'anb, beffen Sprache un« unbtfannt mar unb wo
bie oiclen neuen (Sinbrtide, bic unjerer harrten , eintn ©e
banfcnauStaufd) um fo frwönfdjttt trfd)einen liegen.

So willigte id) beim mit gmiben fin
(
ihn al« Äameraben

in ben fd)mu|)igen Waftb»ien btr Stäbtc unb Xärfer be«

Steid)c« ber SWittt ju habtn.

«1« jwtiten »egltittr ftatte id) einen jungen Sbineftn

)um triam unb Xolinttjchrr angenommen. Er fprad)

irran}öftfd), ba« er in einer 3efuitenfd)iilt l5hina« erlernt

hatte. Xu tr nur btn fDblidjen Xialrtt be« Vanbe« tannte,

btr nörblid)r aber ihm fremb war, fo gaben wir un« teintn

3Qufionen in Btjug auf ben Stufen, ben er un« al«

Uebtrfe^er rrweiftn würbe, Lmt, redjneten oiclmtbr auf feine

Etgenfd)aften tint* guten Xioter«, worin wir un« iubeffm

täufd)ten, ba er entfd)ieben m:l;t Sttigung hatte bit Siodt

bt« ^trm al« bitjtnigt be« Xiener« ju fpielen.

E« hält überhaupt frhwer, einrn guten ehintflidjen lieber-

feßer 511 finben. Iii hauftgi'len erlernen bie Ehmeien bie
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englifrfje Spradje, nfidjftbem bie rufjlfdje, oiel feltcner bie

franjöfifd)f. dfnglifd) wirb oorwiegenb in allen ben liuto--

päetn geöffneten $äfen gcfprodjen , Stufflfd) befonber« in

SR a i ni a t f d) i n , in ber Ültyt Ä j a d) t a (
; i\ i ati \cfif i) teben

nur (eldje Sijinefen, roeldje bic Stuten fatljoltfdjet 3Miffio*

nfire befudit Ijaben. (Sigentljümlid) ift ben (Jtjinefen ba«

entfe$lidje SerftUmmetn bev englifdjen unb ruffifdjen 2 pradje.

granjäftfd) hingegen fpicctjen bie (Stjincfen jicmlid) rid)tig.

5« erflfirt ftd) biefer Umflanb barau«, bafj bie legiere

Spradje in ben tatf|olifd)en Sdmlcn erlernt wirb, bie bei-

ben frfleren hingegen nur prall ifd).

3tad|bem wir unfere ^äffc erhallen, mieteten wir oier

d)inrfifd)e Äonen, ein Steilpferb unb oier gubjtleute ju ben

Äarren. 3n biefen Sufjrwerten Rotten mir ben $Beg oon

Zien-tfln bi* 3f' n *lf» an * pn (Zid)ingfiang»pu) jurüd>

julegen, um bann weiferauf btm Äaifcrtonalc bi« Zfdjing«

Ii a n g in einem Äatjne ju reifen.

Sine ^oftoabinbung befteb,l in Gljina nur für Regierung«'

bfpefdjcn unb 8u«nal)niefä'Uc. Die gfroöbuÜdje t)i e:fe iu

?anbe gcjdjittjt je nad) ber Certlicfjfeit ju Werbe ober auf

SNaulefeln, in Tragbahren ober in Äarren, wobei bie fafl«

unb 3ugtb,iere fainmt Sliljrcrn ben ganjen SBeg ob,ne 4S$td)

fei jurttdlrgen. Den üblidjflcn Steifentobu« bilbet ber

Äarren, ber oon jwei fjinter einanber gefpannten «Dtaulefcüt

gtjogen wirb, unb t9 würben fjierbet orjne Statitage unb

ofjne mertlidje Grfd)»pfung ber Zl)iere Zaufenbe oon Äilo<

metern jurüdgelegt So j. 8. madjten wir mit unferen

SJtaulefeln wa'ljrenb 15 Zage titglid) 45 bi« 50 km unb

fuhren gegen Snbe ber Steife nidjt feiten im Zrabe, unb

bod) waren bieZIjicre bei berftnfunft in 3f' n '3i' an 'P u

(Tfd)iitg'tiang>pu) [o wenig erfdiopft, bag unfere Sul;:>

leute fd)on am folgcnbcn Zage bie Stüdttifc antraten , bie

fie mit kr gleidjen ©tfd)roinbigffit, wie bie $inreift, ju ma»

djen bcabfidjtigten. gilt bie ßljmcfen ift ber SJtoulefcl ein

unfd)Sfcbare« Zfner; feine groge «raü unb ttuübauer, bie

Statte feiner 3üj$c unb $ufe befangen itjn jum Zran««

port jrglid)cr Vofl; er ifl im gleiten Örabe braudjbar jum

Tragen oon ©cpäd, iura Steilen unb al« 3u9,lit|}-

Der djinefifdje Äarren b,at jwei Staber, bie auf einer

IjMjtrnen fld)fe fujen. *n berfelben ftnb ferner jwei 3ug.

fangen befeftigt, bie einen bJHjcroen Äaflcn tragen, ber

oben Ijalbrunb unb mit ^aumrooflenjeug Qberlpannt ifl.

Der Äafltn ift etwa l' ,m lang, 3 m f>orf) unb faft rbenfo

breit. $oru ift er offen unb (ann burd) einen 6orb,ang

gefd)loffen werben. Der Steifenbc fif: im Äarren, ber A Uli

rer Dorn auf einem SiQbrette, ba« auf bie ^ugfiangen auf«

liegt Um Silljrer unb Xtjiere oor ben fengenben ©onnen«

ftrablen y.i fd)[tyen getjt ein baumwollene« ^cltbad) com

b\a jum Äopfe be« Waulefel«. 3n biefem Juijrwerf

ian nur wie b« 6b,inefe mit treusmeife untergefdjla»

5üfjen jiften, jebe anbere Stellung ifl Ijfldjft un»genen £

bequem.

Die Steife in folgern Äarren auf fleiuigcm ober flarl

auagefatjvenem "Äege fann jllglid) eine Tortur genannt

werben. Den fdjledjten SBegen cutfpredjcnb muffen bie

Staber tri-— folibie gearbeitet unb ftarf befd)lagen fein. Da
bie $kge nie reparirt werben, aud) nidjt fUnlllid) aufge-

fd)Uttete, fonbern natürliche fmb, fo fann man fid) beuten,

in weldjen 3 ttOan'> f|( nQ4 ant)aitrnben Stegen geratfjen

;

bod) aud) bei trodener Filterung if) ber 38eg entfc(lid),

ba alle Äarren gteidje Spurweite Ijaben imb ingoige beffert

tiefe Oeleife in ben ÜBeg gefdjnitlen Ijaben.

S*on ben jwei 2Haullb,icren wirb ba« eine in bie 3ug-

ftangen gefpannt, ba« anbere ift nebenbei an Steide gefdjirrt.

9tux ba« rrftt wirb mit üeinen gelenll, ba« jweite butd)

3uruf unb mit ber 'Pcitfdjc Da« Oefdjirr ifl einfad) unb

bequem. £ie üKaulefel fmb in bei Stegel fet)r gut finge

fab,ren unb folgen leidjt bem 3«f»f be« 5üb,rrt«, ber mit

ifjnen gut umgeb,t unb bie $eitfd)e nur feiten anwenbet.

Unfere SuljrUute waren djmeftfd)e Zataren , in bereu

ben im nbrblidjen liljino ba« Juljrmanntfwefeu faft au«<

fdjliefjlid) ftd) befinbrt.

Den 5. jebruar um 10 1

. Utjv nab,m id) 'Jlbidjtcb oon

berjamilie unfere« Äouful« in Zien<tfin unb trat meine

Steife an. Huf {laubiger Strafet bewegten fid) unfere Äar-

ren fort, einer t)inter bem anbrrn. 3d) folgte itjnen ju

Uferbe. 3n bem einen Äarren btfanb fid) ÜKilne,

in einem »weiten unfer Gtjincfe, ber britte war für mid) be-

ftimmt , mäljrenb ber oiale unfer ©epad unb i'eben«mittel

entf)ielt, tubem eine betr$d)ilid)e Änpfjl oon Siinbeln d)ine

fifd)er Äupfermünje. Diefe SWünje, oon ber etwa 300 Stüd
auf einen Ztjaler g:l;en, ifl wegen itjre« bcträ'd)llid)en So*
lumen« filt ben Steifenben dugerfl läftig unb bod) nidjt \a

vermeiben; fte befletjt au« einer Vegirung oon Äupfer unb

(9u§rifen, ift runb unb beftgt ein otetedige« i'od), um bie

Wilnjen ju je 500 StQd auf eine Sdjnur reiben }u tbnncn.

Za alle 3a¥nngen in ben i^aflb,öfeti mit biefer SDtünje

gtmad)t werben, fo tann ber Strifenbe fie nid)t miffen. Die

curopaijd)c SMilnje, ben Stubct ober aud) ben Dollar, ift e«

immer oorttjeiltjaft in geling ju wedjfeln, wo fie einen

t)bf)ern Äurfl bat : befonber« gut geb^t bort ber inexitanifdje

DoDar. 3m 3unern be« Steidje« Berloren wir beim Söedjfeln

bi« 30 frotent. «n l'ebcnemiftcln nafjmen wir aufecr

©ein eine SKenge Äon(en>en mit, bie un« inbeffen nad) »e»

nigen Zagen fo fefjr jum Ueberbrug würben, bag mir bie

d)inefifd|e ÄDdjc unb in Dampf gefodjte« Sßcigbrot oorjogtn.

Anfang«, bi« jur Stabt Dctfdjau (Ze tfd)au), ging

unfer Weg in Sttbweflridjtimg ben Äaifcrfanat entlang, ber

nod) feine (£i«bcde trug, auf weldjer Steifenbe unb caflen

in „Zopaie" fortbewegt würben. IV it tiefem Stauten be«

jeidgnet man einen grofjcn niebrigen Sdjlitten, weldjer oon

einem tjinten jleb,enbcn $\l\)itx mittel« einer mit eiferntr

Spi^e befdjlagenen Stange rafd) oorwärt« gefdjoben wirb.

aßal)renb ber Steife war unfer Zagewerl folgcnbermajjcn

eingetbcilt. Um 5 Ut)r flanben mir auf unb bradjtn gegen

6 auf ; um 1 1 würbe jwei Stunben gcraftet, ein iltittag«mal)l

eingenommen unb ba« 3«9 , (>ift gefüttert, liegen 1 \\ifx

bradjen wir abcrmal« auf, um gegen 6 unfer Stadjtlager

ju bejietjen. IVit geringen 9bweid)ungen war bie« unfere

gewcifmlidic Zage«orbnung, bie wir bi« 3f ' "> tf ian pu
(Zfd)ing'tiang pu) cinljielten ; oon bort an änberten wir bie>

ftlbe unb pagten fie ber Steife im Äat)ne an.

SBäljrcnb ber Satjit auf ungefd)üttetcn, natUrlidjeu 2ße»

gen Uber Setjmboben, auf weldjen feit SJtonaten fein Tropfen

Stegen gefaüen war, wurbt ber Staub flir un« ju einer

motjren (?ci§el; ©inbflillc ober, wa« nod) fdjlimmcr, ein

fdjmadjer ©inb in ben Stilden madjte unfere Vage fafl un
erträglid). Der feine Vebmflaub bringt überall burd), in

wenigen Stunben bebedt fid) ba« <&ftd)t mit bidrr Staub»

fdjidjt unb nimmt ein afdjfatbene« l'cidjenanfetjcn an. Hn=

fang« terfudjte id) ba« Wefidjt wdtjrenb ber oaljrt oon bie*

fem Staube )u reinigen, unterlieg bie« aber balb, ba ber

Staub babei in bie Äugen btang unb fyrftigen Stei) oerur>

fadjtc; id) Perfd)ob in 3u'»nft bie Steinigung bi« tur (fin>

febr im (^afiijofe, wo ben Steifenben flet« fogleid) (9efajje

mit mannen! Gaffer )um Safdjrn gereicht werben. Sßinb

Oon ber Seite ober ffeiniger i*oteu hüteten für un« 5cft<

tage; aber ein tjeftigrr Sturm, wie ber am 9. unb 10. Je«
bruar, brachte un« fafl jur Serjweiflung unb getjört ju ben

größten plagen eine« Steifenben in titjina. Der oon ber gan«

Jen ebene emporgewirbette Staub fUUtc bic Ätmofp^are bid)t

an unb begrtnjte ben ®efidjt«lrei« in einer ßntfernung oon
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44 Cbetft Untftbrtflft'* SHofr in Prjino üon Xictt^tfin bi* Xfcbing-iiaiig.

lOObi« 200 Weier, ber 2Binb trieb i^n in« (9cjid)t unb in
j

btc Äugen unb peitfdite un« mit deinen Steineu auf ba«

Gmpfinbiichfte. Um Sbenb bc« nfkn biefer Xage jeigten

fid) meine Bugen fiart gefd)roolIen, am anbern bergen fjatte

td) bie heftigfien «ugenjdmierjen unb Äopfrorb. 3ura Wlu<1

legte fid) ber Sinb jum 11. Februar, fonft hätte id) meine

Aufnahmen aufgeben müffen ober Wäre gezwungen gewefen,

meine Weije auf mehrere Xage ju uiitrrbrrdjcn. *m 17.

ftebruar trat feiner Wegen ein, ber ben Staub auf jroei

läge jwar nnterbrüdtr
, bafür aber ben 5tL*eg fafl grunblo«

niadjtf •. Jtarrrn unb Waulcjel oerfanfen tief im SJoben, unb

rair tarnen nur äußerfi langfam oorwffrt*. Ott) bin übtr>

jeugt, baß jur Wegenjeit biefer 2£eg gonj ünprattilabel unb

jrbe Semcgung auf ibm unmöglich, »verbot muß , hatte ihn

bodi ein jd)wad)er Siegen von einem Sage faft grunblo«

gemacht.

Xet 3Beg oon Xien«tfin bie Xu jfia.miao führte

burd) eine gan) Don «dcrfrlbcrn eingenommene Gbene, bie

fo (lad btobltcrt ift, baß man fiel« mehrere Xbtfcr in Sid)t

1»at. Xro&bem bot bie l'onbfchaft ein einförmige« 2Mlb bar.

«De« mar jnr 3"' tobt unb leer unb nur bie oielfad) jer«

ftreuten ©rabfiätten boten brm Äuge einige «broedjfclttng

bar. Tie Xorfbewotjner iSljina« beftatten ifjre lobten auf

ben Sderfelbcrn unb ftttjrcn über bem tVrabt einen tegel»

förmigen litbbügcl oon 1 bie 2 Wrter £>ölje auf. Xahcr

fiel)t man foldjc $ttgel auf allen gelbem in großer Wenge,

unb in ihrer ©ejauimtjabl nehmen fie einen gattj betritdjt

lid|en Xheil nutzbaren SJobcn« fort; biefe Ginbuße an «der«

lanb ift für bie an iöobcn Langel leibeube arme 5ötBÖltf-

rung fehr rmpftnblid). SBotjlbabenbere jamilien taufen ein

eigene« Stüd Vanb, auf bem fie eine fiamilicngruft ertid)

ten. liefet Waum wirb bann mit einer i'ehmmauet um.

geben, beffen 3?otbcrfronlc au« gebrannten j&ü$tln befielt,

bie in burd)ftd)tigen, oft fehr gefälligen Wuflettt jufammen«

gefügt ftnb. 3n biefer Umjäunung finb bie Gräber halb«

ireieförmig georbuel mit bem ©rabe bc« Hhnbcrrn ber Sa«

milie im Wtttcipunttc. Ta« fflanje roirb bann mit einer

Vlvt Gtjpicffe bepflanjt, bereit bidjte«, buntlr« ©rün eine

äußerft barntoitifd)e ^lerbe für biefe lefctc Wiiheftätte bilbel.

G« ift betannt , baff ber Gbinrfe ben oerftorbenen ©liebern

feine« ©rjd)led)t« fehr hobt «ctjlung unb Ghrfurtht erroeift;

babrr otrroetibct er auf bie^crfieUiing ihrer Wubcftälte gan)

befonbere Sorgfalt.

3m «Ügcmeinen habe id) auf ben ©räbern fteinerne

Xentmalc nur feilen gefchen, außer einigen bubbhiftifchtn.

Ghicnpforten traf id) wicberboll in ber Wabe oon Xörfcrn

an; fie waren jum ©cbädilniß an bielugenben irgenb eine«

ber
4£rwobner be« Xerfe« erridjtet, ber burdj tabeüofen

VebettSwanbel biefer halfen Ghrc theilhaft raurbe.

Unfern ÜBeg heujten beftänbig fleinere iüJegf unb ffufe^

pfobe, bie in Derfdnrbcueu 9iid)tungen ju ben benachbarten

Xürfevn unb (Gehöften fRbrtcn. <i« mar nid)t (eid)t au«

biefem Vabtirinlbe uerfdjlungener äUege ben redeten berau«
|

jufinben, ba feinrrlei 3Kertjcid)en ba^u halfen unb unjere
|

Fuhrleute mit ber Ccrtlid)leit ju nirnig betannt waren, um
|

un« bie erforberlidjc fluStutrft geben ju lonnen. 3u,B< ilf»

mu|ten roir au«gclrodnele anale non beträd)tlid)rn Ximen-

fionen Uberfdjreilen , bie al« unnbibig ober au« iiad)laj|ig-

teit ganj perfaüen maren.

Xie ©trafee, auf ber mir hinjogen, mar aufjetorbentiid)

belebt, mie fid) ba« bei einer fo ftarfrn itfePölferung nid)t

anber« erwarten lagt. Slbmedmlub begegneten wir Reifen,

ben unb Saarenlraneporieu balb in Üarrrn, gleid) ben im

ferigen, balb in Sdjubfarren, auf ^ferbrn, (ffein unb 3Raul<

efeln, bann wieber 5«6>»anbfreru. 2ßohlf)abfnb«re reifen

in ber Siegel in nertedten jmeiraberigen Äanen, bie inil

jroei Waulefelu befpanul ftnb, «erntete beiluden ;ur Weife

ben «diubfanrn auf einem hohen Wabe; ju beiben Stilett

eine« foldjen Marren« fmb Gijt angebracht, bie ton je einem

Weifenben eingenommen werben, ober aber e« ftgt ber Wei«

fenbe auf einer Seite, währenb ber anbere Sü) com ©epäd
eingenommen wirb. «I« Sdiu& Por Wegen unb Sonnen,
fd|ein bient ein Xad) au« 3"«f). fo ba§ ein foldjer Marren
einem anfpmd)«lofen Weifenben rcdjt fomfortabel erfdjeint.

Xer fiarrrn wirb in bet Wegel von )wei i'eaten fottbeiocgt,

non benen ber eine ben Aarren con hinten fduebt, wäbrrnb
ber anbete ifm non com jictit. Solare Sdjubtarren Hnb
in ber gebirgigen Tronin) Scbang^buttg ferjr im (Gebrauch,

unb bienen nidgt nur jum iöeförbern oon Weifenben, fonbern

aud) nun 3Baarentran«port, in meld)em Salle bei gtbgetcn

t'afien oorn fiatt eine« ÜWenfdira ein &ti angefpannt wirb.

Xie «rbeit ber ftilrncr ifk eine fehr fdjwierige unb rrmü.

benbe, bei günftigem ÜiMnbe wirb fte erlcidjtat burd) ein

auf ben Äatren gefteOte« Stgcl. 3n Sdjanghai fonfttr«

ritt ber Sdjubtarren mit Grfolg gegen ein anberr« leidjle«

Ruh,t»etf, n Xfhintiffd)a
u

, ba« au« 3apan nad) Gtjina

imporlirt ift unb au« einer Iridjttn jweiräberigen, juwcilen

fehr faubtr gearbeiteten, ÄalefaV mit bem Sie« für eine

Ivtjon beftebt. Xa« f^uhrwert bat jwei 3 l|gftangen, un
benett c« oon einem Wenfdien, juwcilen im Xrabe, gejogot

wirb. Xet Xfl|intiffdw wirb porwiegenb oon tSuropicrn

tenutjt, ber Sdiubtarren von (3bincfen. 3U gröfjerer SJe«

quentlid)teit br« Weifeuben ift ber 2ip br« Sdjubtarren« mit
einem fleinen i'olficr, gewJtjnlid) oon rothet garbc, gebedt;

ber Weifenbe hält auf ihm ben redeten Rufe , wShrenb ber

lintc tjrrabfjängt unb in einet Scfalingt rub,t

Xa« S'eben auf ber großen Straße ftebt bem («ewoge

in unfeten größeren Stäbten nidjt nad). Äaum ift man
oon ber Staubwoltc befreit, weld)c eine Weibe oorüberrol.

lenber »arren mit nerfdjlafenen tSb,inefen aufgewirbelt bat,

fo begegnet man einem großen offenen ftarren, einem Cm«
nibu«, ber oon Weifenben oodgepfropft tfl, weld)e in it)m in

allen müglid)tn unb unmöglidjru Vagen %4ai} gefunben Ijaben.

Tiefe unbequeme Vage hinbert fte iubeffot nid)t mit SBegei»

flerung einem unter tbnen beftnblidjen Grübler }n laufd)eu

ober ben 2Bie/u eine« Spaßoogel« i,iijulad)eit. Xer fiul-

fdjer ift in bie (Jrjätylung oettieft ober nimmt am t)er}lid)eu

Öelädjter Xbcil ; nur läjftg treibt er fein langfam oorfdjrri

tenbe«
, merfroürbige« Xteigefpann au : in ber Witte ein

Waulefcl, ihm ju beiben Seiten ein *JJferb unb ein Öfcl.

Um ben Sagen bringen ftdj »ertäufet oon SUßigfeiten,

bem etjäljlet mit foldiem Sifer laufdjenb, baß fit felbft oer«

geffen mit monotonem Wufe bie ^or-jüglidjteit ihrer iBaare

anjuprtiftn unb bie Weifenben jum Äaufc aufjuforbertt.

Xet (ibinefe ift ein gtoßet greunb oon Ctjfib,lungcn, ben-

felben )tt laufdjen ift ihm $od)genuß. Sie oft trifft man
in bot Straßen oolfrcictjer Stäbte mogenbe Waffen ber

Ginwohner, einem 3mprooifator ober einem Grääh.ler oon

Wtuigfetten Derfdjiebcuen, am liebflen politifiben 3ntyalte«

jubbrenb.

$»inter bem Cinittbu«tarten bewegt fid| ein langer 3U9
belasteter tnit ihren Sebeüen tlingelnber Wattlefel unb bin.

ter ihnen irußgänger, mit bot «mten weit auefdjwcnffnb,

in eifrigem («efprod) Uber irgenb eine $aiibel«angelegenheit,

welebe fiet« ben beliebteren Stoff yix Unterhaltung bietet,

beim ein jeber Ghineje ift geborener £>änbler. Wim ctblidt

man eine gefehmintie (Sr)tncfin mit ocrfrüppelten Äüßtben,
in rofafarbenem (Vewanbe, tabeUo« foiffUrt , mit tünftlid)«n

Sölumen gtfdjmüdt. Sie fi(jt tiltling« auf einem mit oielen

iülcdjflPden oerjietlen Gfel; ihr jur Seile fpringt, ben Gfel

antteibenb, ein tleinet d)ineftfd)cr Xreibcr. («efe|}l reitet fte

an un« oorüber ob,ne un« }u bearblen, wie e« einer d)incfifd»en
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Xante gcjicmt. 2d\n\ oon weitem Ijöreu wir imbergequife

unb balb ttbliden mir (int Sfeihe mit ÜBaaren oclabcncr

Sdjubfarten. Hu« bit\tx fftfellfdiaft i(l bet ftrobftnn Oer«

bannt. Xie Äflrrner, crfdiMt mit ftumpfeu (Mefidjtet it, oon

bcnen ber Sdjrociß, tro& ber filt)lrn Sistierung, in großen

Xropfen niebeifäUt , erregen ba« tieffle WiHcib. «Kit An»

flrmgung atltt Ärfiftc flößen fte bie Äarrrn oorwärt«, auf

merffam barauf ad)trnb , baß ba« iRab berfclben nidjt au«

bem au«gefahrenen iSeleijc totnml. Xie 3''' f«t «ine fürte

SRafl ifi bcrangcfontmrtt, bie Marren fielen ftiQ, hoeftnb

fe(en ftcf| bic Äättntt jufammen, mifdjen (idj ben SditoctB

Oon ben (.^tfidjtcni unb raupen fid) langfam ihre pfeifen

an. Sin« Untergattung jwifdjcn ibnen tßxt man nidjt.

i2ilä!|vcnb beffen mivb ein ti o tj r v 9irgiernng«bcamter in ber

Sänfte oorttbergetragen-, SReiter eröffnen ben 3"g> 'b,m ben

•a:-.,; tutcf) bie Wenge babnenb, Steiler fdjlicfjcn aud) mie=

ber ben 3ng. Xräger, bot einen arm in bie Seite

geflrmmt, ben anbern im Xafie fdjwtngenb, {d)reiten in

ieid)tem, frifdjem Stritte bob,er, oon 3ett ju 3eit bie Xtag»

ftange Don einer tcdjulter auf bie anbete btnftbcrwerfenb.

Sie fdnriten tafd) einbtt, benn ibnen jur Seite gebt nod)

ein hoppeltet SBedjfel oon Xrägern. Wit 9tetb bliden bie

Jeärrner auf biefe im Sergleid) ju ber irrigen fo leidjte

Arbeit ; nad) einer furyn iKaft oon wenigen Minuten nelj«

men fte üjrt Marren rotrbetum fd)wrigenb auf unb mßrrifcf]

beginnen fie oon Neuem ihre fdjmere Arbeit, gar bic (f üt<

Horner be« Raubes ift biefer Anblid ein ju gewohnter, um
irgenb welchen (Sinbrud b.eroorjubringen ; bent fttemben ba»

gegen tlcißrn biefe Arbeitet ba« tieffte Witleib ein.

Sei größeren (Entfernungen )toifd>en Stübten unb Xör»

fern finbet man cinjeln ftebeubt öaftböfe, in wridjen bie

ärmeren SReifenben fürte 9iafl ju galten pflegen. gin fol«

djer C^aft^of heftest in ber iRegcl au« einer großen ,ffüd»e,

einem (leinen ®elaffc für bie gamilic be« äöirftjc« unb einem

großen 3cltbad)c für bie ©äfte, weldje« mit Xifd)tn unb

Sa'nfen au« ?efjm oerfeben ift. Um bie Wittagtjeit fam«

mtlt fid) tycr eine große Wenge SRcifenber an unb e« ent«

nidelt fid) eine gefieigerte Xfjätigfcil ber Äödjt unb Xtener.

X ie Sinen bereiten auf großen b, bt jet nen Sretlem
fBße Srote,

bie gebampft werben, ober eine Art tilctfd)fud)en ober ")la-

beln, bie eine l'ieblingSfpeife ber (Ib,inefen bilben, Anbcre bc>

forgen baa Modjen berfclben unb oertfjeUen bie Sortionen

in 2b,onfdjalen. fommtln fid) immer meljr Wenfdjeu,

bie SldQe an ben Xifdjtn merben immer mefjr gefllQt, bie

neu ^injufommenben bra'ngen ftd) um bie $crbe, um bie

Dertangten ßpcijen ju erhalten, nnb tiorfcn bann auf bem.

»oben, wo fte gerabe Sla(} pnben, ben Dürft mit warmem
Xb,ee ftiüenb ober Waltaroni unb gleifdjfudien mit flarf ge»

lülirjsem (^emilfe oeqet)renb. dkdjbetn bafl Wab.1 beenbet

unb bie Sfeife angeraudjt, legt fid) ein Iljtil auf ben Soben

}ur "Kutie; ein anberrr begiebt fid) in bie Mlidje Uber ben

warmen $etb, um fid) bem (Venuffe b<« CpinmraudjenS

butjuflfbfii ; ein britter enblid) fammelt ftd) ju Heineren @rup»

pen, um fut) bie ^e.t mit ftarteufpiel unb 9BUrfc(n ju oer<

treiben. SBein wirb gewärmt au8 WetaQbrdjrrn unb in ber

'iKegel nur in geringer Quantität genoffen, bagegen werben

flarlen» (faft auenab,m«io9 $a}arb>) fpicte (eibenfd)aftlid)

gefpielt. <5o mäßig ber (Stjinefe in AQcm in fein pflegt,

f» maßto« ergtebt er fid) ber i'eibenfdjaft be« ^ajarbfpiele«.

Xiiefe i'eibenfdjaft unb ba* tfiaud)cn oon Cpium cnlbalten

bie Äeime jnm ftttlidjen Serfatle ber Sewoh.net be« ÄeidK«

bet Witte. *Nad)btm fte bet SRube gepflegt , entfernen ftd)

bie SReifenben altmälig, ber (Mafib,of wirb leer, um am fol*

genben Tage einet neuen Wenge Steifenbet ber niebetn

ßlaffe Cbbad) ju geben.

Näherten mir im« bem Torfe ober ber Stobt, wo wir

»u tafte« btabiidjtigtcu, fo würben uujeu- Waultbjnc au*

Srunntn, bie jn biefem 3wede am SBege angelegt finb, ge-

tränft. Xen SOeg entlang fteljt eine iKeibe ISimet, bamit

bie ©cfpanne oieler Äarten gleid)teitig bebient Werben fön'

neu, obne ben ©eg tu fpetren. Au« bem ,C>aufe , ju wel

djeni ber Srunnen gehört, treten bie Scft&er beroor, euipfan.

gen bic Sewblung unb füllen wieberum bie üimer. Nad)

ber Xränfung hatten wir bi* jur Öalteftetlc in ber Sieget

nod) 1

t bi« 1
, ©tunbe ju fahren.

(Jine Gruppe niebriger, rinftödiget ?ebmgcbäube, mit

Sdjilf gebedt, oon Vefjmwänben umgeben, mit Säumen be»

pflamt, ba* ifi ba« Sitb eine* d)inefifd)cn X)orfe*. Xer
(£hinefe pflanjt unb pflegt mit Sorgfalt bie ba* Xorf um<-

gebenben Säume, weldje im Sommer bind) itii rcidje* Vaub

bem Orte ein lebcn*ootle« unb Ijeiterc« Aufeben geben.

Seim Eingang in ba« Xorf beftnbet fid) in ber 5Regrl ein

Xcid) oon ooatet Jorm tum Anfamincln oon Negenwaffer

;

außerbem giebt e« aber nod) in jebem Xorfe eine Wenge
Srunnen. Xer Seg flirrt bnrd) ba« Xorf in engen tmm»
men Waffen, jroifdjeu Waiiern au« fehm hin, weil bie Sohn»
gebäubc im ^ofe angelegt finb; nur bic Äramläben mtlnbeu

auf bie Straße. An ben Straßcnerfen ftcfjen .^pänbtcr, bie

Slißigfeitcn auf Xragbrettern feilbieten, ober e* tummeln

fid) Raufen oon Minbern jegtidjen Hilter* f)crum. Xic

(leinrren, Wcld|e nidjt witig genug oor un« flitd)ten tonnen,

erbeben ein fläglidje* C^cfd)rei, bie liibnerrn unter ihnen

folgen unferen Marren, befdjauen un« unb taufdjen gegen-

feitig ih,rc ©ebanfen üb« un« au«. Sobalb mir un« oon

ihnen genugfam entfernt haben, hören wir bann ihren 2 tun

ruf : „Jang-gwei-tjie" = über(eeifd)cr Xeufet, eine Seiten«

nung, weldje ber (Ehincfc jebem Europäer giebt ; r.idjt feiten

mutben biefe 9fufc oon Steinwürfen begleitet. Segegneten

»it l£rwad)fenen, fo folgten fte un* mit neugierigen Süden
ober fie gingen an mtt würbeooD oorbti, fid) ba« Anfeben

gebenb, al< bemertten fic un* nidjt.

Xie Unfauberfeit unb bcrSd|mm} in djinefifdjen lieber»

(affungen ift unglaubtid). rtllcr lliiratb wirb auf bic Straße

gegoffen. Xie menfd)(idjen Hu*murfftoffe werben al* Xiln-

ger für bie gelber febt hod) gefd)ä$t, baber ficht man tu

beiben Seiten be« Sege« titele iRettraben, eigen« für bic

iNeifenben angelegt unb mit Sdiilfgefled)t umgeben. Xer

@cmd) berfclben, oerbunben mit bem aller anberen auf ber

Slraßc faulenben organifdjen 9ieftc ifi eiitfetjlid) unb Oer«

pefiel bic Atmofpbäre in weitem Umttcife.

Xodj ba erbliden wir fdjon bic ^oei an beut Xhore

aufgehängten großen Xrobbetn unb ertennen baran ba«

!©irth*bou«. ©obalb ber in bie .ßugftangcn gefpannte

Waulefel ba« Xhor erreidjt, wenbet ein ^tiruf be* glibret«

ben Äauen unb im Jrabe geht efl butd) ba« Ibor. So^

gleid) werben bic Xhicre abgefdjirrt unb tu ben Rutter

trögen geführt, weldje mit gebadtem Stroh einer öcrealie,

„@aulian u
, gefüüt ftnb, bie im nörbtidjen (5b<na unfer

.^eu oertritt, wäbrenb ba* Äorn ber "ßflanje ben .fpafet et»

fe()t. Sobalb für bic Iljicre geforgt ift, werben bieÄatrcit

abfeit« gesogen unb in einer Ncifje aufgeftrQt; ba* ©efdjirr

wirb nebenbei gelegt. Xann wirb ber Ncifenbe in ein

Limmer be« ©afthaufc« geführt , wo er foglcidj ein Ö*efäß

mit warmem SJaffer erhält, um («efidjt unb $Änbe oon

bem ftngerbid aufliegenben Staube ju reinigen; wäbjenb

ber talten 3af)re«teit erfjält et ferner ein Äoblenbeden , um
bie erftarrten $änbe ju wärmen. Mehrt man jnm Nad)t»

läget ein, fo wirb ein Heiner Ofen angeheilt, weldjer bie

Sdjlaffteltc oon unten burdj Nöfjren erwärmt, bie in einen

9iaud)faug münbeit. ühnc ben Sefcbt basu abzuwarten,

werben eine Xheetannc mit fiebenbem SSJaffcr unb fltine

^orceQantajfen gebracht-, bann erfi erwartet man fernere
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^efrlyle. 3u *«• s<n>p^n(id|<n Kuljeflunbcn um bie WiU
tag«jeit unb um 5 llfcr «bcub« fmb bie t^afit|iJfe , bereu

t« in jebem Torfe metjrere gtrbt , mit Keifcnben bidit ge«

fliOt. Xa«$infel)en biefct SBttltj^äufet ift immtr boffelbc:

ein gvofjer Diercrfigcr $of, ton ber einen Seite ein gcbcrfter

Kaum mit [Jutterträgen fllr ba* Sieb, , jro« anbete Seiten

Don einftScfigen (?ebäuben eingcfafjt, bie burtf) £>uerwänbr

in rinjelne gellen geteilt fmb, von beuen jebe itjrrn bc

fonbern iluGgaug auf ben $of b,nt. Kcbcn b«m Xrjorc

befinbet fid) ber Kaum für bir Vüdje unb bie äsJirtfjjdjaft.

3n grö§rren (?aftb,äufcrn befinbet fid) nod) ein jrocitcr .ywf

mit abftcigeauartierrn für befonber« r>orneh,me Gtöftt. 3cbe

Hbtljeilung , wcldje einer einjelnen Kummer unfern £>otels

entfprtd)t, enthält i,wci Limmer, bic burd) eine bünneSrettcr

ward) getrennt finb. Turd) bie flujjentb,Ur tritt mau in

tws erfte Limmer, in weld)tnt fid) ein tjBlicrner lifd) unb

jmei geftridiene Stuljle befinben, ber Srrttcrroanb entlang

laufen S<fylfpolfler l;in, roeldje al« Z djlaf fidlen bienen.

Jpintcr ber Srtlterwanb, im jwriten deinem Limmer, bc

finben fid; glridjfatl« SdjlafftcOen. Seibt Hbttjeitungcn

erhalten il;r vid)t burd) Heine Crffuungen, bie mit Rapier

terflebt fmb. Ter Soben ift au« gcftampjtem üfcfmi, bie

SBänbe finb glcid)faü« mit Vi (jm gebedt , beut fein gefdjnit»

tenrf Snob, beigemengt ift. 3n befferen äLMrttjstjäufern

ftnbrt man in ben 3'B"nern gittrrfSrmige Xeden, bie mit

Sapiet beliebt finb, gerotStjulid) aber fel)len birfe Xcden,

unb man rrblirft Uber fid) bie Tadjfparren, an rocldie ba«

Sdjilf bc« Tadje« befeftigt ift ober auf mcldjen Fretter

liegen, bie mit Vrtjui ober fein gefd)iüttenfiu Strob, gcbid)trt

fmb. 3u ber Bereitung biefe« i'eb,me« befi&cn bie lSl)iitefen

grofje aWeifterfd(aft
;

foldje Serfletbung oon Täcrjern b,ält

bcnKegen roOftänbig ab. Tic iö}irtb,*h,<jufer finb fd)mmjig

unb ol)itc alle Seri.tcrungcn; feiten finbet man Sd)nit>merf

au ben Vpoljroitnbcn, nur au«iial)M«wrije ttifft man in itjnen

Silber an, jurceilen freilich, aud) 5rc«len an ben Vel)mro<ln=

ben. Soldje Silber finb com befanuten d)incfi|d)en Xnpu«,

ofjiie 't'erfpeltioe, unb ftcflen in ber Kegel Sccueii au? bem

l)äu*lid(cn ('eben ober aud) Vanbfd)aftrn bar. Sorroiegenb

;

jebodi finb bic 2i?änbe faljl unb nur burd) oerfd)iebene Sc
l merfungen ber Keifenben oerunjiert. Sei b/ftigen Sinben
werben bie 3Bof)iiuitgen fcljr unfomfortabel; ber ©inb bringt

burd) bie Spalten btr jd]trd)t fdjliefjenbcn Zbiiren ober

burd) bie Vbdjer im Rapiere ber dimrfifdjm ßenftcr uub

treibt mädjtigc Staubmaffen in bie .ßimmer.

3Nit äiineljmenber 3 flt) 1 ptt tfintrrjrcnben wädjfl ber

iäxm auf bein J^ofe. Tie au«gefd)irrten Gfel unb lliaul.

tfjiere ergeben in Erwartung iljrre tfittter« ein burd)brtu-

geubee Wcfdirei ober aber fie witljen fid) auf bem .£>ofe,

mädjtige Staubwolfen aufroirbelnb ; bir ^Urjrcr lärmen beim

tfufframen iljrrr Otffl^CtC unb OVfdjirve; bie Xiener laufen

aus ber Af Lief) f in bic ©otjnungrn unb mrluf; .QäitMrr

rufen itjif ©aaren au#, bie oorwiegenb aui l'ebenemitteln

befteljen, Sdjmiebe mit tranoportabeln Qffcn bieten iljre

•Jlrbeit jtim Sefdjlagen ber Vafttbjcrc ober jur Keporatur

ber fiai'Tcn an.

i i* ©ort „ I iutal" bebeutet „liegen" ; mit bemfelbrn

(Kuffifdj ftirgifn I)fb,atafi) werben in Sibirien, im orcti*

burgtfaVn unb lurfefianifd)en (Gebiet biefenigen Äirgtjijen

bejeid)net, we(d)t in unmittelbarer Käb,c oon ruffifdjen Ort-

fdjoften fefte ©o^nfi^e rjaben, b. b,. nid)t nomabifirenbc ober

anfange Äirgl)ijen.

Sei allen Stäbten, Xüifern ober Äofatenflanijen ©efl»

fibitien« wohnen feil alten fyiun bie I j l) a ) n l H i r gl)i»

jen, wtld)e aui oerfd)iebenen ftreifen ber Gebiete oon ilf

•

moltuof unb Semipalatinef bal)in gejogen fmb. dm ¥lll<

gemeinen finb biefelben arm, fie leben meift ale Arbeiter

unb .flirten bei ben Kuffen, einjelne wenige, weldj« yanbel

treiben, gelangen ju etwas ©oblftdnb. Tie(9rttnbc, warum
bie Xffjatal' m ben bewohnten Crten fuityrljen

, finb fctjr

oerfd)ieben: ber Serluft aller Viabett burd) flarte fiälie

3. S., Streit' unb jwiftigteiten mit einflufrrcid)en unb mad)'

tigen StammetSgenoffen , bereit Sebrlldung unerträglid)

mürbe; ber Langel an paffenben SBinterquartieren unb an

b«e«.

Die Xfb,ataf lebrn in nSdjfter Käb,t ber Orrfdjaften

im SBintet in Seb;aiifungen ( weldje nad) Kit ber tirgrjiji.

fdjen („Äibitfa" wirb ein fold)ce 3c,t genannt) aus

Kafcnfrucfrn unb Sd)il< t)ergeftcHt fmb, im Sommer in ge>

wöl)nlid)tn Jiljjelten (3urten).

Son 3»l 1" tm °^(x J,oc ' "n 3a()re, fom-

men )u ben rjljalaf bie betreffenben (^emcinbecorfiänbe,

bie «elteflen ber einjelnen «ule, ju wcld)cn fie gehören; it>t

Aommeu ft nid)t erfreulid), brnn fie fanmirlu Abgaben, wo>

bei fie fid) felbft nid)t Oergcffen.

Tie Xfljatat fpredjen fafl alle Kuffifd), einige fogar

ganj »ortrefjlid). Ilud) fonfl ifl ber ruffifdje (Sinflufj im

nerfennbar; fie beobadjten lange nid)t fo flreng ib,re alten

Sitten unb Webräud)r, wie il>re in ber Steppe lebenben

Stamme#b>Uber. SWmälig geben fte irjrc eigent^llmlidje

firgljijifdit Iradjt auf. Tie 3Känner tragen nidjt meb,r

bie jugefpi|}ten Ijorjeu 'Klljen („luma!"), fonberu gew8l|n.

lidjt ittlU'rti aus l'ammfeä; ftatt ber langen tirgb,i;ifd)en

(Mrwänbrr ((5§alat) tragen fie fuvjc Kode mit Änöpfen, ftatt

ber langen firgb^ijifcrjcn Vinnbrn lur)e; fie benuQen einen

einfadjen (Gürtel ftatt ber langen l'cibbinbe mit ber Xafd)«

(„kalt"). Tie grauen Ijaben ben cigentrjiimlidjen ftopfputy,

weldjer b|r t>erb,eiratt)eteu Steppenttrgrjijinnrn autyidmct, ben

fogenannten Tfb,owlu(, fafl gan; aufgegeben; fie tragen

ein einfadje« ilillridjen, wie bie imocrl)eiratb,eten jfirgljijin^

nen. «ud) ber jugefpi|}te befonber« loftbare Äopffdjmuef,

weld)er bei ben Steppen Äirgljijen einen Ib/il ber SHitgift

mad)t, ifl fafl ganj ricifdjniuiiben.

Tic Tfb^atal galten ib,rc Srtjaufungcn feljt reintid)-,

b,aben Stülile, Xifd)c, aOerlei (?eräth,e, Vöffcl, Wobei, Zeder,

beiluden bie ruffifdje Ib/emafd)iiic, ben fogenannten Samo-
war, unb anbrre«.

Semerfenewerti) ift tt, bafj bie Tfrjataf jeln ungern

iljre Xbctjtcr an Steppen 'Hirgljijcn »rrtjeivottjen , fonotrn

lieber wieber an Xjljataf üirgtjijen. SJJenn t9 vorlommt,

bafj bie Xtid)tcr ber Xfljatat an Steppnt iijt|i;ai »erb,ei>

toiffrt werben, fo gefdjictyt bic« unter beftimmten Serfjält.

niffen, weld>e bic Tfljataf jur CinwiQigung jwingen. Tie
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Steppen > Airgfjijen tnäfjlen fefjr gern grauen unter ben

Dfrjatof, aber geben ifftt lochtet liiemal« fjer. <&& crcig«

net ficfj oft, bap bie Steppcn«ffirgl)i}m eine Xffjataf 'Scrjcne

nad) altem firgrjijifdjen ©raud) rauben unb bann ben Altern

reeber einen „Äolnm" (Äaufprei« für bie iöraut) noch,

„Slib
u (Sü&ne für ben ftaub) bejahen. Die Xfljotaf müf«

fen einfad) fdnoeigen; iljre Ä lagen Reifen nidjt«. Doch, mufj

man im allgemeinen fagen, bafj bic$eirathen ber Dfhataf.

Xttdjtermit ben Steppend irgfyijen be«b,alb nidjt ohne'Jfufccn

ftnb, »eil baburd) mand)erlct Sortljeile ber Sioilifation ben

Steppen.&irgbtjen betannt werben.

Die Semofjner ber ruffifdjen Crtfdjaften fmb mit ber

9cad)barfd)aft ber Dfoataf frljr jufrieben. Der Dfljataf«

Äirgtjije ift arbeitfani, efjrlidj, cor altem nüd)tcrn (b. fi. trinft

leinen iöranntreein) unb ju allen Arbeiten bereit unb anftrt-

lig; er fann ädern, pflügen, $eu modern, $otj brauen u.f. w.

Die ruffifdjcn dauern nirtjen oft bie gutmütigen Difjataf

fo au« , bafj biefe faft umfonft arbeiten. Der Dfljataf ift

für ben ruffifd)en dauern unb ben Äofafen allefl: ntd)t allein

auegejeidjnete «rbcit«fraft in ollen .£>au«. unb gelbarbeiten,

fonbern Daneben audj .^i&fdjcr, ilbuolcit unb Ucberfetycr. Die

Dfljataf erfitQen alles, ma« man r>on ib,neii oeilangt, nad)

beftem Söiffen unb ScrmiJgen, freilid) nid)t gern, aber

au«gurd)t, wieber in bie Steppe jurürfgejagt ju Werben. —
hiermit brohen iiineu bie ruffifd)en dauern bcflänbig. SJor

aQem bcnuQt ber (iiinoobner ber ruffljdjen iCrtfdjaftcn bic

Xfljataf bajn, um fidi mit ben Stcppentirgfyijrtt in aller»

let Dingen au«einanber jufefccn, fo v SJ. nenn, wa« t)äufig

Dorfommt, bie Stcppenfirgbijcn bei ben ruf(ifd)cn Stauern

1'ferbe gcfiof)len (jaben. — 3m .fierbfl nttmlidj bereiten bie

Steppcntirgljiseu ben „Sugum", b. h. fie fdjiadjten fo Diel

Sieb, s£ferbe unb Sdjafe, al« fie fllr ben ganjen hinter

braudVn. Da nun nad) Weinung ber Steppcnfirghijni bie«

jenigen 1'frrh«, wetdje mit $afer nnb SJrot gefuttert roorben

fmb, befonber« geeignet jur 9labntng finb, fo rauben fie

biefelben bei ben ruffifdjen Ütauern unb Äofafen.

Die iöauern, benen bie l'fcrbe geflofjlen finb, fennen

natürlich, bie Räuber nid)t; fie mad)cn aber ben Dfljataf

ben Starftfjlag, bie Räuber ouf^ufudKn, wofür bie Dfljataf

gewbljn(id) nur einen fefjr unbrbeutenben l'ofju befommrn.

Sie übernehmen fold)e Aommifflonen fiu§erfi ungern; ab«

gefehen »on bem ifjnen baburd) erwad)fenben 3fi,WnuP
filrdjtcu fie bie (Soflifion mit ib,ren StammeSbrubcni, beren

Siadje ihnen oft empfhiblicfjer ift, al« bie Ungnabe ber

iWuffen. — Um ben Dfdjataf baju ju beftinimen, folaV

«ufträge au«}ufül)ren , befdjulbigen bie SRuffen BBOig rlltfr

fidjtelo« ben Dfhataf felbfi be« Diebfiafjlefl. — So geraten

bie armen Dfhataf jwifdjcn jwei treuer. — $>at mitunter

ber Dftmtaf ben JKaub unter ben Steppenfirgljijrn ermittelt

unb ihn angejeigt, fo ra'djt ftd) berfclbe. Oft ber Räuber,

wa« oft Dorfommt, ein mädjtiger unb einflufsreuf)er Jf irglji je, fo

Bcranlafjt er ben Äirgljijenfjäuptling, ju beffen Söotmajjigfcit

ber Dfljataf gebärt, ein Schreiben an bie Serroaltung be«

Orte« ju crlaffen, Ido ber Dfljataf lebt, be« 3nb,ali«, ber

Dfhataf folle lieimfeljren in bie Steppe , er fei Abgaben
fdjulbig u. f.w. Äommt ber Dfbataf nidjt, fo wirb ifjm ber

5um«ufentb.alt ni5tb,ige <Srlaubni&fdjein entjogeu unb fd)liefj.

lid) muf} ber ?lrme bod) in bie Steppe jurfirf. ^ier in ber

Steppe, obwofjt iu feiner .^eimatb,, ftnbet ein folü>er Dffjataf

,

ber fdjon mefjr ober weniger an ba« i'eben in einer Ort-

jdjaft gewttb,nt toar, eine fetjr unbeb,aglid)e Criftenj; er wirb

nerlatrjt unb oerfpottet, h,at fein eigene« «krmbgen unb mufj

bei ben rcidjen Äirfl^ijen Dienfte fudjen.

2Senn ber Dfljataf fid) etwa« ©elb Derbieut b,at, fo bt*

ginnt er mit befonberer Vorliebe ju b,anbe(n. Um ba« ju

leinen, geh.cn fie ju tatarifd)en ^aufleuten, befud)en mit

biefen bie 3atjrmSrfte, unb fobalb fie ftd) fjinrridjcitb fid|er

fütjlen, fangen fie einen felbftänbigen .^anbel an. Soldje

Dfljataf fiebelu bann geivbljulid) in fold)e na^e ber Steppe
gelegene Stabt, in weld)cr aud) Dataren (eben.

Unter bem beftänbigen (Sinfluffe ber tatarifdjen .f>a'nb'

ler nehmen bie Dfb,ataf m furjer i$eit Diel Datarifdje« an,

werben tatarifirt, unb ba« um fo fchneHcr, ba einfach,

.fceiratben jwiifdjm lataren unb Dfhataf ju Stonbe fom-
men. Solche tatarifd)e Dfhataf erhalten ben Kamen
„Xfdjola.Äafaf 1

, b. Ij. unDollfommener»irgh,ije,
.^albfirgljije.

9t u 8 allen

e ü | i m t t i r a.

— 3« hen iünaften 3nbnfiriej»eiaen in ber fflraen-

tintfdten iRepublif aebdrt ber ^oljhanbet, ber entfdjie^

sene Spmptome rafeher ttntwideluna }rigt. Srbon iftjt

toirb Gebembol) an« Xucuman iu foleber Weugc nad) 9uc-

ltoc- Sire^ aefdjafft, baf; c« bort ben ^rei« amerifanifdjen

SicbtenholK^ gebrüdt bat. <&e foQen neue Sägemüblen im

OSran Gbaro eniebtet »erben; btefc« roeite (Gebiet ift reid)

on ^'WTibolj . unb nidjt feiten werben mit bort aejeblaac-

nen Stämmen Schiffe bireft nadj $aorc ober anberen euro.

päifchen otäbten befraditet.

— (£« ift eine fraglo« rtdjtiae IBebauptuno, bog Sörei

fitien ein reiche« £anb ift, ja bau c« unenbliche 9ieid)thüc

raer in feinem iöoben, in feinen unterirbifehen Schäden unb

feinen unacheuem lanbroiribfcbaftlirben ^ü(f«que(Ien birgt,

Don benen bi« jetu erft ber 150. Xheil ausgebeutet ober

gor entbedt ift. 3D(at« fall 130< bi« •toofacb tragen, SHci«

nicht weniger al« ltxiofad), SBeuen S0> bi« Tiifad), ein flae

öciumwolle Diermal fo oiel einbringen al« in ben SJereinig»

<g rb t $ e tl e tt.

ten Staaten, nnb ein fräftiger OTann mit fieichtigfeit auf

einer glädjc oon 5 Hat 2000 Staffeebäume mit einer Durch-

fd»nitt«ernte Don Goon ^Jfunb Jiaffee im ®erthe oon 80 ^f. St.
liehen frinnen, «her e« fommt nid)t barouf an, wa« ein

2an\> einbringen fbnnte, fonbern loa« e« in ber Xhat ein»

bringt, unb ba ficht e« mit SBrafilien fdjlimm au«: bie

Summe oon 21 oooooo ^f. St.. welch* feine HuSfnhr fdjon

1873 errcidite, hat e« hente nod) nidjt überfchritten, mäbrenb

Gnba bamal« febon an 3uder aOein für circa 20 «Kid. ¥f- ©*•

erporfirtr. 3«"ue wunberbaren Ü9olb> unb Xiamantenfelber

oon SNina« (Serae«, welche im oorigen unb einem Xheil

biefe« 3abrmin*crt* fo Diele 9)ciQtonen einbrachten unb iu

bie portugienfehe unb brafttianifrhe ftronc jene beiorn be<

rühmten Steine festen, ben Sübftcrn unb ben SUbnrete, finb

inm Xheil Dinge ber Sagangenheit. Raum 1000 Wann
arbeiten jetft in ben (Gruben, bie fonft 80000 bcfehä'ftigten,

unb ber (Ertrag ihrer Krbeit füllt feine grofien Soften

im itabget an«. Sinige au«lünbifcbe , befonber« englifchc

CücicQfdiaften haben bic nerlaffenen Schachte roieber aufge-

nommen unb bearbeiten /»t bic (Gruben oou i'Jorro SJelho.
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i Crtfdjafttn, aud btutu fit ©olb im iä&r

lidjen »ettagt won 2HOÜ0O bid BOOOOO W St. gewinnen.

Tad tinjigt ISrobuft, tstldjfd guten Ifrtrcia unb bem i.'anbc

fein balbed Giufouunnt liefert, ift btr Äaffcc; swifdifli 1886

uub lH7m [oll fid) bit jährliche «ludfubr burd)fd)nittlid) auf

101 114 Tonnen im UScrtbc »on 10 lwiouo Uf. St. bclau--

ftn haben. MOiMlOui &affec»flanifii . bic 1 Mout» ttcre«

bebecten unb bu fid) uod) jäbtli* »mnehrtn, follen im SHcidjt

fein; ihre jährliche Gmtc btirägl 2»o<uo Tonnen, oon benrn

BOOM im Üanbe fflbft »«braucht werben. Unb bennod»,

obgleich bit $>äljtc bc« Jiaffccd, ber in ber ganjeu Söelt er»

jeuat wirb, and ^rofilicn lammt, obgleich b« braiiliauifd>c

Staffet auf ben Sludftellungcn m SBioi unb libilabtlpftia

IJhfidmtbaillcn errungen bat, je fleht er bed) auf beut Stallte

in fo geringem Slnfctjc«, ba& man ihn. um beu Verlauf ju

fiebern, ald 3a»a, $orta SHico, (lefllon ober "SRotta anbrin-

gen muß. tiefer (hrotrbdjrorig fann aljo in Öraftlicn nod)

»ttbeffert unb audgebebnt werben. 1er Stoff« fanu alter-

bingd überall im iKeicbc gebaut werben, aber iHcf. erfuhr

auf ber befannten «vajeuba bed !8aronO &aro in Mio öo*

nito bei ÜJana bo tyrabu, ba« bie Haffceplantagcii oberhalb

bed iürcilciigrabcd »on 9iio Oa""™ Da Oiefabr bed 'Her-

trodnetid uutrrKOrfeu feien, wäbrrttb bicfelbeu unterhalb bed

Steile ngrabed »on San iiaulo oft bureb ben Tvroft litten;

am günftigften roärtu Grbbobcn unb Sllima in ben Tiftril-

ten iiörblidj »ou San $aulo, wo man mit Raffet um %
hbhere (ünfilnfte «jitlcit lonne, ald Saro au* feiner Wufier<

farm. weicht mit voci Webengütcni 2 300W« ^Jfunb Maffcc

im üöetthe »ou tiOuOO °tff. St. erjeugt. 3aft alle anberen

Zweige ber Ianbioirth|d)aftlicben Önbuftric lörafiliend Finb

im Abnehmen. Ter ^uder nimmt nicht mehr mie früher

ben erften Mang unter btn Stapelwaaren ein; bie 9lu«fnbr

wirb auf 2GUUumi ^>f. St. jährlich berechnet. SBaummotlt

ift anf B67O000 %\. Bt. bnd Clabr gefunfeu, Öummi auf

1 lfiouuo ^}f. St., Dlati- ober Sßoiaguaq-Tbrt auf 410000

*l$f. 8t Tabaf hat nur einen Import »ou ö«n>ooo^Jf. 3t.,

obgleich Sabin (iiqarren in SNouleoibco unb Sueuod Sired

ein gcfudjtcr «rtifel fiub. Sjrafilien foU 20 «Will. Stüd
£otu»ieb, befi^n unb erportirt für 1400 noo ty. 5t. ftcllc

ba«3ahr. Ter 9itft btr Slu«fubr wirb mit 1 uooouofjf. St.

burd) »crfdjiebcitc haaren gebedt. Ihtglanb nimmt unter

fämmtlichen Abnehmern, bic mit bem Sicidje in $aubtl4<

wrbiubung flehen, ben erften 9<ang ein, inbem e« 30 ^roc.

ber importirteti unb 25 Sfkoc. btr cxportiitcn SBaarcu trägt.

Tie bereinigten Staaten machen gröfiere ßintäufe, 16 i?roc,

»erfaufen aber nur 6 ^Jroc. Ter framäfifdje fcanbel — 1» $roc
Einfuhr, 13 $roc. Sluefubr — (oll im Junebmtn be<

griffen fein, bcfonbtrd locgen bed grofjeu SBeinfonfumd, benn,

trolj eine« gewiffen tetfolgcd in $eru unb Uhile, nhrb fo-

mobt in Vrafilicn mie in gait) cübamerita ber Weinbau

roahrfcheinlid) nie fehr audgebebnt rorrbtn, unb in biefer

»ejichung roirb bie neue Söclt ber alten ftetsi jindpfliebtig

bleiben. Tie übrigtn «bncbmtr »rafiüend finb bie l'aiSlala

Staaten, Portugal, Söelgieu. Teutfajlanb :c, bie jufammen

»2 ^roc. Einfuhr unb 17 $roc. Üluffnbr tragen.

(.Ib< SBoil' 15- SfVt- l« '.)

3a»anifdK epriebwerttr.

- 3m 20. fctftt ber .«iittbeilungen ber beutfaVn «e-

feUichaft fttr Katar unb Sölferfuuoc Cflofienä- (3uni 1m*m.

roelebe« und burd» bie (Sütc bes «orftanbed ber ©efeUjdjaft

juging, wrbffentlidjt Tr. üangt 1<*> japanifchc Sptidj-

Wörter, tote fit bem gemeinen 3Nanue geläufig fiub. ®on
ebineRfchtn Stütensen, welche im OKuubt ber «eltbrten

fprichroortlid) gebraucht werben, ficht er ganj ab. Sir thei--

len baraud einige ber inlercffanteften iu ber beutidjen Uebec

fe^ung (bad Criginal giebt auch ben iapanifeben Sorllant

in Trandfrriptioul mit, uamcntlid) audj foldK, bie im beut

fdjen i!olfdmnnbe ihre Analoga haben.

„ÜiJenii bet teufel 1= gefirenget 0<"i*b«t) niajt ju $au\t
ift, tbut man fid) gütlid).' \Wenn 5« «cr,e nidjt ju ÖJuje ift.

tanjen bie Wäuje.

„Mit einem «iflen lanu man fid} bie »ade »«brennen.'
iJ leitte Uijaajtn, giofi« 2i>utunflen.

„ttin Wann, ein Jüoit."

.Selbft ein «auer, bet $ad»jeibe führt, fteht in guten

Mlcibtcn beffer au*.* Alcibcr m«d)rn V!eute.

„»ewafdjent Kleiber finb helfet all geliehene.' 8» ift btf--

fci eigene Saiten ju brauiben. ueim fie aud) iajleajt finb.

.Wer »on btr (ärofemutttr erjogen ift. ift brei Sen biDü
ger,* weil er octiogen ift.

.ttudj ein ttufel |— h<ifilid)cä Uiäbdjdi) ift mit fiebenjehn

Labien nett , aui> fdjleajttt tbre hat feinen erften «ufgUB-*
3ebcr bat einmal eine ,'tcn, in Der er bübjd} ift.

„Rlcibe Xiaj in V3tv(at, menn Xu uad) bet (itiinatb

tommft!" ©ehe nicht eher in bie Ociiitatt) juriid, all bi« Xu
ctraaä erioorben unb bort gut auftieltn tjnnft.

,3clbft (Sitein unb Binber fiub in <9clb|ad)cn »ic Siembe.*

.Ä'cnn man »on einer Saa^e fpcidlt, bit man im naajjtcu

3abrc ausführen mill, lodjt btt Xeujel.*

„ÜÜa* gut ift, thue gleidl.*

.Wenn man Welt) leiht , mad)t man ein tf(eunblid)ce) (Se-

jiijl, wie ein ©otje, »neun man e« iurüdgiebt, maa^t man ein

(tür<htcrli<bcs) (Kefiiht, nie ber fjöUingolt amma."
9t»enn Xu (Bift nimmft, lede ben StUet mit ab!'

Xu Sefcjeibtcs Hüft, thue es gleia) otbcntli«)!

.«Harte fdjlafenD auf bas «lud!' SBie jehr ma.

©lud liadjjagt, h»» man es nid)l ein; es toramt,

et nid)t euoarlet.

.«in Sleisfudien in ben offenen 'JÄunb.'

wania)t, toiuint unocrhofil.

„(jü gitbt aud) 3njelten, bie Ittaffetpfeffer lieben.' lieber

ben ©etdjmad 14{jt fid) nnht Hielten.

,ftin gefutlttttö Seibcnlleib nimmt man aud) im eommer
gefchtult." Ihn tu gcfa^enlten ©aul ficht man nicht in« Vtaul.

,3n ber 4>ii;r itiagt mau) ein gefutterte« SUinterlleib , in

bei itdltc ein einfaä)e9 eommertlric." »erlehcte KUelt.

.tluib ein ©i'ije uiiib )ointg, wenn man ihm breimal

übet* ©efiehl fahrt.* Sclbft ber ©ebulbigfte wirb enblid) jornig.

.Wenn man nidjU jäet, gehl niajt* auf.' Uufr niajt«

mich nid)t«.

.Wut wenn man in Stoib ift, bittet man bie (Sötter um
ftulfe.'

„Vtan lann aul ber »lUthe etlennea, ab ein <Oaum RcUa>te

tragt." Qrüh truniinl fid), mal ein \iafdjtii wtrbcn latD.

,9Bein ift bei %ejen, mit bem man bie Sorgen auifcbrt.*

.Wenn man ben '.Kaum unter btm Xaihfim« »ecgiebt,

roiib einem bas ganjt ^>aul genommen.' UUenn man ihm bem
(leinen Singer teidjt, nimmt er bie ganje §anb.

.Man tann aud) jum «opf einer earbette <Jwafhi) b<ttn :

e* totnint nur au} ben ©tauben an.' $ma\t)i ifl ber am »t«
mgflen flcj(hä«te ijijd) in 3apan.

.ttine hunbfrUHgige'ü'ebigt — eine »Übung.' Bin gro

f,t5 Unternehmen tann burd) eine deute, unbebeutenbe £aa)c
veieitelt werben.

.TRiemaitb ift mehr ju fürdjlen, als ber Xummtopf.*

M gifb« <<>» Witicl, """> Summen tlug ju

„Xie iWanbt Ijabtii Chren.'

,©utt «rjiehung ift beffet, all gute Qiamilit.'

.(Sine Xheeiaffe auf btm »turnten ranb,' ift in

,Xer gdtbet ttägt ungtjatbte »einlltibet.*

,Xtr »arbicr madjt fid) feine ^aate nid)i."

.©efletn eine liefe itelle im ölujfe, heule eine f)aa>e,* jagt

man »an jdjncB fid) anbernoen Xiugen.

.Selbjt ein 3n(cft »on einem /JoO fange hui einen »tr;
ftaub »on einem halben AoÜ.' «Wan foQ aua) ben tleinflen

nicht tpetuChten.

,«r »etbtennt roeber «loi-halj «I* K«ud)erwerl, no<h Ufti

er einen lüinb,* b. h- er ieid)nel Udl »ut« mit):* aul.

.Xie l'Uge ift ber Anfang ber Xiebt.'

Inhalt: SHtiftn im nbrblichen i«anbidiab. III. (Schlug.! lÜMtt feebd "Shbilbungeit i — invi Jtrb. ^Inmtutritt:
Tir CDolbfunbfttUtn anf btn ^bilippintn unb ihre tüudbtutuna. -- Obtrfl llnlcrbcrger'd UtiU in Qhiua von Titn lfm
bi« 2fd)ing iiang. I. — Tic Tfbataf - Kirghiitn. — Slud allen (Srbtbcilen: Sübamcrifa. — 3apanifd)t Sprichwort«. —
iSdjluB ber «cbactioit 2t. Ttccmbet ltido.)

3i;tjittut: Tt. !». «ievctl in »itlin, 6. JU. tütictnitmie Ii. III It.

tiud mit BnUj tN • 1 .t i4 Vienx) «n» Sttn in »MMf4*Ml|.
Digitized by Google



SP*

P täubet-m

©anb xxxix.

1

Uf 4.,

|flit bffondfrfr Sjerürltfithtigung dfr Snihropologif und (Ethnologie.

SÖcgrünbet \>on Staxl SInbrec.

3n Serbinbung mit 3 a(fl ma niiern fj'tauSgegebfn Don

Dr. fötrfjarb Kiepert.

53raimfd)hmg
3 ätjrti [f; 2 5)änbc ä 24 Hummern. Xoird) alle $ua)banbluna<n unb IJoflonfkltrn

jum $rei|e »on 12 Kurl pro Sanb ju belieben.
lOol.

Manama unb Marien.
"Rais) bftn gfranjöfifnjrn bfS ed)ifisltcutfiiant 91. SRfduS.

VIII i).

SReelufl unb JBqje blieben ritt fjalbc« r*afiv in
(
tranfrti<fj,

iidi il)re SJeobndjtungeii ju beregnen, unb reiften am 7. Mo-

»ember 1877 oon Saint 9(a»aire ab, um mit brm beginne

ber trotfenen fobretyeit in Tarien einzutreffen. 9iur rin

einjiger ifjrn früheren ®efäbrien, 'JJouijbeffeaii, HJijfe'« ©e«

fretitr, begleitete fie; ^etbrugglje erwartete fie in iSanoma.

Da* Dorf £a Gapitana bei ßbbe.

Da farfiarme unb beffen borjltgtioy Arbeiter rrf: CrnbcDt»

ceniber )u iljnen flogen tonnten, fo hatte iEÖJjfe befcfyloffen,

<) £:cl)t ben Anfang biefci 9teifet><|d)tribuna „OJlotxi»'

XXXVIII. 6. 273, 289 u. {. f. (9Uo. lä bii 24).

»lolu« XXXIX. «e. 4.

juerf* ben Oftt)mu« von ©an 2Ma«, ben fdjmalften in SDJittrU

amerifa, boDftänbiget iu unterfudjen, al« b:e* ber Worb.

amerifaner .Qommanbaitt ©elfribge getban, ber von ber

atlantifd>en (nttrb(id)en) Seite ber nur bi« ju ben SKabrofio«

7
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50 Manama unb $cuim.

gädeit beo obtm Diamoni getammen mar. Oener Ctftbmu« I

}iebt ftd) in einer SSrrite Don nur 48 kn» Bon bem 3Neer»

bufen Bon San Sla« ob«r Garti fübroärt« bi« jitr 3)ffln

bung b*<t SHio Sauano. 3m Horben fd)ncibet eine nette

Sudjt in iljn ein, mtldie »war bm di 3nfeln unb 9ftjf e «waff

wrfperrt, ob« gegen 'JiMnbe torviglid) gefd)üt)t ift, im Sit»

ben bit breite IWiubung be« ttoft feines bejd)tänften We»

biete« waffetreidhen unb tiefen Satjano. Die legten :r!n

bi« jroölf Äilometer ftrömt et reehnoinflig $u bem niebrig-

ften Uebetgange Uber biefen Dfrril ber GorbiÜrra, fo bafj ein

Durchzieh, »on weniger al* 9 l'ieue« genügte, um bie Slet

binbung jmifrfien bem Sltlantifchm unb bem Stillen Cceane

bntupeflen. Reibet ober Berhinberf bie §»he ber bairoifdjen

liegenben Serge bie Slnlage

eine« gewöbnlithtn Sl anal«,

unb man mti§tc einen Zun
nel ton ber i'änge bedient

gen im St. ftottijarb bolj»

ren. Die Central- Mor-

bidere, beten mittlere £>pbe

üb« 400 m betrügt, wirb

ju beiben Seiten von an

brren, nid)t weniger (johen

Letten begleitet, unb bie

wr^lrnifjmäfjig tiefen Gin»

fenfungen Jtoifdjen biefen

©ebirgen fteben mit ben

großen ieüftenebenen an

ben beiben Cceanen nur

biivcfi enge Sd)lud)ten in

Serbinbung, burd) »eld)c

bie ftlQffe in einer SKei^e

Bon J allen fjimmterftUrjen.

Unter allen Uebergang«<

ftcUcn bietet bie beften SBe

bingtmgen nod) bie cinie,

weld)e bit SDillnbung be«

JBarjar.i mit bem SReetbu;

(en non San Sla« v erbin»

bei «uf bem regten Ufer

be« Saqano unb feine«

9cebenfluiie« Wamoni beb»

nen fid) weite Savanen

au«, weldje bie Manama
reichen. Huf ihnen liegen

jal)lreid)r .$acienba« unb

meiben gewaltige gerben,

beren einzelne brei-, oiid) er.«,«

oiettaufenb öaupter jäh,

len. 'J! ad) C ften bin aber bebteft Urmalb Gbrnen unb Serge;

boef) finben fid) an ben Ufern be« bluffe« foweit, at« bie

frlnth triebt , b. b. bi« jum Ginflufie be« Mo lerable

(f. Äartt), Sananeneflaiijungen, beren falld)le tu ben beften

im ganjen Staate Manama geböten. Tiefelben bilbcn bie

baiiptfädjlidi* Wahrung ber Sieger unb 2Hulatleii in Wittel»

amerila; eine lädjerlid) geringe arbeit genügt, nm einem

Üanbbaucr bort tu bem tu verhelfen, wa« bort al« Sohl-

ftanb gilt: b. b. tu jmtt bi« brei £iemben unb Saunttooll--

b,ofen, Vnijabo»SrJ)nae0 nad) belieben unb 3(mbalema-Ci-

garten. Cberfjalb be« lerable finben fid) nur nod) mrmae

glitten, unb balb wirb Ufer, Alm'; unb Söalb Dollftänbig

nie nf(beuleer bi« Ii i n tu ben Sifetn bev '!>
i v r e a « 3 n b i a n e r.

Diefelbtrt fielen im Sunbc mit ben ihnen termanbten ein-

geborenen am Gbucunaquc, finb nie unterworfen werben

unbflöfjen Ixn Slnwoljnern be« uutern Sanano foldje gutd)t

ein, baß ftd) biefelben nie bi« tu ihren Dörfern wagen.

2Snfe ift, fotiel 9ieclu« erfahren hat, ber einige ©eifje, ber

fte aufgefud)t bot, unb jtoar im 3ab,re 1868.

Xie ^BroSlfeniug be« wcftlid)en Tarictt b,at toenig 3n<

bianerblut unb nod) weniger weifje« in iljren Übern, befielt

vielmehr faft au«fd)(icfslid) au« Siegern. Sie foO in jebet

^infid)t weniger wrrttj fein, al« ib,re Oettern im 3b,ale be«

Zuura, wenn ntöglirf) nod) truntflld)tigcr unb faulet, al«

biefe, weil bie ^ananenpflanjungeu ein uiel leid)trre« i'rben

gcwaliren, al« ba« ftautfduiffammeln. Sumeifi leben fie

jerftreut in berSaoanc unb Ijaben nur \voti Tärfer, Gtjepo

unb la (iapitana. Crftere«, heut ein gleiten oon 1500
Seelen, war früher eine wat)rb,aftige Stabt mit rjbljernen

unb fleinerncn Käufern; aber tto&bem t« ein angenehmer

unb gefunbet «ufent^olt

t**V9 4kiuw

I rhrpfll..1

ort AS

L

'rV

mar, baben ibrt aQe beffe-

ren Familien mit Manama
&ertaufd)t, unb bie beibt

ICrte oetbinboibt, 80 km
lange Strafje, rtnft treff«

lief) unterhalten, ift jf(ft

ganj Herfallen, »erfumpft

unb Born Uiwalbe übermu»

diert.

Slm 7. Xecember wriir?

fjen bie Sfeifenben auf ber

Ci'anoa .Va *rujo u ^
nama, üerfe^Iten aber bie

aNilnbung be« ^anono,

mufjten be«ba(b auf bei

reijenben iÖJalbinfd 6b,e'

pillo ba« (Sinfefeen ber

r>lutb abwarten, unb er»

reichten bann erfl in bet

9?ad)t (a (iapitana am
?Hio SNamoni, ben $afen

OOn 0 brpo.

Die Ufet be« untern

Wamoni finb wenig an-

gebaut; riefige ÜWimofen

mit überau« feinem unb

jartem l'aubwerre, ba« fiel)

roie ein grüner Sdjleiet

übet ba« mädjtige Öeäfl

legt
, medjfcln mit

Sd)nedcnbot)Hcn unbUfan-

gieren, bie ftd) bntd) btdr

te«, Üppige« l'aub au«>

^eidjnen. Anfang« ifl

ba« Xi)al breit; erfi vom
„eborro" (StromfeJineQe) Öaptro an wirb e« Bon ^ügeln,

bie ftetig an $>bb,e junef)men, eingeengt. Die fteilen Äu«^

läufer be« Gerro be ©arapata« jwingen ben Slufj ju weiten

Biegungen; bie StromfdjneOen werben ftärfer unb häufiger;

IlberaQ jeigen fid) @eftein«ba'nte, unb jmar nid)t metjr halb

jetfetjte Sa>id)ten, wie in ^eiia TOiron, fonbern Äonglo^

merate unb harte Sanbfteine. Sei bet 3Hiinbung bet

Cuebraba be Zagua tritt man in bie GorbiOera.

äBShrenb be« läge« bemertten bie iKeifenbrn ^ahlreieqc

Oguanrn Bon mittlerer ©ritfje, juweilen bi« ju ;ebn StUcf

auf einem Saume. Ohre X< istr tobtrten oier baton , beren

gleifd) bem be« .£>ubne« a'^nlid) fdjmedt unb felbft für rrr»

nid^nte Wagen ein treftlid)r« (Sffen abgiebt. Die 3nbianer

fteOen ihnen mittel« Sehlingen Biel nad), aber wenn fie nid)t

befonbern junger haben, fo öffnen fie nut ben 2&eibdjen

ben ?eib unb nehmen ihnen bie al« größten ?erferbifleu ge-

febäeten Gier herau«. Die 2Bunbe foU fo Bollfommen Oer»

<;rnrT>lknrt«

.Ir»

Dark-n

W y s C.
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BS tpaimma unb Xarien.

b,eilen unb bie inneren Crgane fid) ergänjtn, baffelbe

i*ci jähren im nädjften ,Y.ibte wieber oorgenommen werben

fann. Uebcrljaitpi boben \\t ein zähe« ?eben unb finb fdjwer

ju Zobe ju bringen. Am Onquati f alt 9ieclu« in ieber

£>Utle unter beut Scfjilfbad)* ganje töeib,en biejer fambfn
liiere l<benban einer wagcred(tcn Stange fangen, Sdnvam
unb Seine auf bem diuefen juiaminengebunben , ein qual

boQer >$uftanb, in welchem fie SDionate lang au«balteit.

ISbenfo graujani ift e«, fte lebenbig in bie Äohlenglutb. tu

werfen, bamit fid) bie §aut leid)tcr abläfi.

Am ISinfluffe be« Gqarar« tourbe überiiadjtet, unb

früh am folgenbcn borgen ber Äanipf mit ben Strom

fcrjueUcn aufgenommen, roeleqe unterljalb ber Jälle be« Dia-

moni, ben fogenannten „Salto* bc (S^aror«", liegen. X>er

erfte %aü, au« uicbrcrcii Abteilungen beftelienb, tut brei

3)(cler $>9pc. 3« 35orau«fid)t biefer Sd)toietigfeilen (ptten

bie Weifcnbcn rooglid)ft Heine Üöoote, Jauch»»" gemietet,

folebe ;u 1500 Bananen ; am Sanaito uämlid), wo man f) a u v

t

fachlid) bicfe foft bare Diufacce anpflanzt , werben bie Soote

nad) ber 3ab,( biefer SrUefjte , bie fie ju faffen vermögen,

tlcffiftjirt. Am gu|e be« Sode« angelangt, entlub man

juerfi bie leidjlefte ber brei lanchaa unb fd)leifte fie Uber

ba« («ero'U nad) bem Beelen oberhalb be« Stur}*«. Tat
mar mit grofjen Anflrcngungen t>erbunben, unb bie Uncha

mufjte ein gute« Xbetl ihre« Soben« an ben f(i)arfen 5*1«»

vorfpritngen jurilrflaffen. "Jeutje barliber aber jeigt fid) ber

jweite Stur} unb weiter aujwärl« immer mehr Suomfd)iicl=

len unb 3äflr, einer immer tobeuber unb raufd)cnber, als

ber anbete. (Sin Iljtil ber l'rute raujjte nun eine pic»

(t'fab) quer burd) ba« Öefrrilpp bauen bi« ju einem fünfte

am ÜRio oberhalb ber Äaefoben; ber anbere oerfterfte bie

überflilffigen tfebenämittel, Onjirumente unb SJorratlj* in

einem tjelSlodte, wäbrenb ber SHeft auf bem eben gefdfaffenen

SBcge nad) bem ^lafce beö 'Jfaditlagcrfl getragen mürbe.

ü?on biefem "JJfabe au« Rberfab fltedu« mit einem 2Mi<fe

bie rieftge Stufenfolge ber ftälle, eine« ber fdjönften Sdjau-

fpiele in SHittrlamcrifa. Auf einer Stredfe bon weniger

al« 500 iu fällt ber ÜHautoui, einen $a(b(rei« befd)rcibenb.

Wolf non San Wiguel. limjcibrl in bie Söoca (£biea.

au« feinem $od)tljalr iu ba« ftlad)lanb berab. Wicfige

ftciablödc liegen in feinem 4'ette, Uber weldjc ber burd) bie

Gegenteil grjdjwellie 3iu6 binwcgrafl ;
zweimal fintji er

fid) gegeii 10 tu Ijod) hinab. An beiben Ufern wad)jcn trofc

beren Steilbeil grofee Säume uub milbcru burd) ihre ge>

fälligen formen unb ihr lippiggrünc« Vaub bie !£ßilbbeit ber

Sd)lud)t.

Auf einen fo anftrengenben Xag folgte eine b5fe %egen>

nad)t unb mieber ein lag, maljrcub beffeu bie lirpebition

unaufl)äilid) jwiferjen ben Reifen be« ftlufjbcttc« auf> unb ab>

llettern unb }ule(t ben Wamoni burd)id)mimmen mugte,

um einen ooribeil^aften Vageipla^ «u erieidfen. Tie Veute,

roeld)c nur in iljrer "l'iregc \n braud)rn waren, würben burd)

bicfe tfnftrrngungcu fo fd)wad) unb traftlo«, bog tfcrlu«

ben frdftigften, ben (Sugenio, nad) bem vier lKarfd)ftuuben

ftromaufwärt« gelegenen (^a«par>Sabana fanbte, um bei

ben bärtigen Xagua •Sammlern ein iVot unb Arbeiter

mietljen. Allein er tet)rtr unverrid)teter Sad)r juritcf, ba

bie Veule im (Gebirge abwefenb waren.

iKeclu« batte cou Snfe ben Auftrag ertjalten, benjenigen

i$unft )u beftimmen, wo ber lunncl br« interr>ccauifd)eu

itanal« anzulangen hatte, unb bann bie Aiijnabmeu bie jum
Salto Wabrono, wo Selfribgr aufgebort bJtir, fprt)ufül)reir.

X'o er aber feine 'i'ootr haue uub ba« Gaffer ju hoch, war,

um im ivlugbeitc binauffteigen )u tciiiitcu, aud) feine i'iaun-

fdjaft erjd)bpft unb ber ^anpt^wcd eueid)t war (Der Xun

nel be« auf ber .Watte mit einer fiattrn l'inie bejeid)neten

ftanal« mitgte offenbar am Auf;r ber liljarare galle begin-

nen ; er ift auf ber Marie gefirid)rlt angegeben), fo feinte

er um. Spater bat äUtjtc felbft bie feljlenbe Strerfe bi«

3um 3alto Hiabrono aufgenommen. Auf bicfe (£rforfd|ung

be« olieiu Wamoni folgte bie jenige be« iKio Xe table,

über wetd)en nur fo diel gejagt fei, baji bie fd|lud)teuartigen

3ufammenfd)nllrungrn unb bie vielen ^iefzaefwinbungen

jeinc« Xbale« ber Anlage eine« grofjen 3d)iiffabrt«fanalc«

binbernb im Üükge fieben. Am 18. Xecembcr um 3Hitier>

nad)t traf ^icclu« roieber in Va (iapitana cm. Am 20. um
4 Uln Georgen« ritt bie gait\c ^efclljd)ajt bereit« mieber

auf ber Strafe von Manama. Xer ^Utoub beleud)tete bie

Sapane oon (»iiepo, bie Temperatur mar rntziirfrnb unb bie

1(jerbe trabten im ^aggange bair.n. eine Bewegung fo an

genehm nie bie eine« Sd|aufclfiublc«. Anfange ging alle«

gut. Xie Saoane ift mit fpSrlid)em, fmeboliein, aber ganj

ocrtrocfnctein Wrafe, ba« unter ben ISfei Schufen zerbricht,

beroadifen; ba« flarf gewellte Xcrrain beftebt au« feftera,

roibem Itjone, weldier wie ber Vöjj in Cljina fid) in (SkflaU

von Waueru unb ^afttouen erbebt, bie au«gebel)ntcn Der«

fallrnben Acftungeu gleid)rn. XroQ ber Sonnenglutb getjt

r« auf ber Savane luftig norroärt«; böfc wirb es aber,

wenn ein ;){io }u hreifdi'.citcn ober ein Sumpf in ber .'intje

be« ÜHeerr« ju paffiren ifl. in weld)en bie 0S3ule bi« an bie

Viufi cinfinleii. -',n bribeu Seiten fiel)! mau ba Steide
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oon Cdtftn liegen, bie b,\<x ihren lob grfunben haben nnb

bit oon 0CKO1 ottjehrt würben. Xa t'ferbc unb iKinbtr

fiel* bie Wtwohnbeil hoben, in btefelbcn ftujttapftn »u trttrn,

fo bilbet fi«f) auf jlltn "Ü?f jjcn, fit mögen fo breit fein, wie

fit tooQen, balb eine Winnie, fo lief, baß btr ^aud) ber

Xl)iere bcibcrfciio anfttffjt. Tie« unb ba« Avalen im

£eb,latume trmubtt fit fo, baß ftc fid) luwcilcn u,,t 'bttn

Wittern in btn i'fov.tü hinlegen, »faul aber finb fie nid)t-,

gefdndt flfttent fie fletlc llfrrwänbc hinauf unb fud;en ftdi

ihren 'ÜJcg burd) boenige« OVfhUpp; bajj bie Leiter babei

nid)t pets gut forlfomtuen. tft Ilar : balb fangen fie fid) in

tiner Vianc, balb flogen fie jld) au t&auitifiilmmtu, bleibtu

in Xoriten tjatigni ober fallen herunter, l'angfam otrrau

nen bie Stitnbtn währenb biefe« tnblofen JHitlrt. 9Katt

begegnete Anerben präd)tigcn unb, wie fafi immer in ben

Xropen, fchr fanfien iRiitboiebrt, fah aud) tinjelne §acien<

baa unb öfter elenbe Tambo«, bie ihrt 3nfaffcn fnum gtgen

Sonne unb biegen fd)Unien. Oniroifdjtn wurbt tu buitfel

unb Manama mar nod) iinmer nicht eucidn. (frfl um jclm

Uhr flbenbo nmrbe ber Weg gut - man hotte bit Strafte

erreid)t, auf n>eld)er bit reidjen iknatnanrr fpajtertnfabren,

unb nod) oor l'titlrrnad|t ftarftc mau ftdi im (%anb £>ötel.

fattama fd)roamiu im Vergnügen ber ih?nhuad(ti>raod;e,

unb (iitilabungcn regneten auf bit fteifenben htrab. Hbn
btren j$cit war burd) baa ^eidjnen oon flauen unb Öe»

ted)uungen in flitfprud) genommen, unb SDqfr hatte bie i'or

btrcitungen jllt eint ueue'Jieife in eine oollfommeii öbc 8c
genb ru treffen.

Um i'tt.Tecembet fdnffit fid) bie ganjc CMrlHdiaft auf

ber fleintn (Klette „!,«• l'liucunni|ue* ein, erreichte am
borgen befl jolgenbeu lagt» bic rrtjenbe 3nfe1 libcpillo,

roo Eugenia Dtil beut crforberlidjeii Diattrial fdjon wartete,

unb fuhr am :)<ad)tnittagc roeiter. Tuntel waren Gimmel
nnb 'JWetv; nur in btr ,vtrnr fccjmanim bie 3nfcl San
9RigHtl in oolltm Vidjtt. Sd)arcn oon ^lifanen folgten

bem 2d)iffe; au* einer .fiblie von 50 bit lid m Heften fit

fid) mit halb ausgebreiteten klügeln auf baa '-h-ann bcrctl'-

fallen, laudjttn unter unb rtfdiirucu fofort toiebtr an ber

CberfMd>e.

flm nfidiften Tage, btiu legten bt« 3arjrr4, »otdifclltn

il'uibftille unb ftarft t*tifc, unb man pafftrtt bit $aj«trt<

i Btgrf ) 3nfeln unb frmflra 3uglt* (iSuglifd)c« 3nfe(d)tn)

unb langte an btr Hinfahrt tum Wolfe oon Sau iViguel

an. Um 'Dittttrnadit watrn btejenigeu, iueld|e nidjt fd|liefen,

graiifam genug, bie Übrigen ju werft« unb ihnen ein gliirf.

lidjw Neujahr )tt wllnfditn; ba aber hin 'Jüeoub fdjitn unb

btt ttauni auf btm Sditjfc feljr bcfdira'nft war, orrjdtob

man bit „offtcitllen 3?efud(e
u

auf ben 'JWotgtn. Um
ü Uhr tvutbc ber "flntcr gelichtet unb fletig lavirenb wegen

bt« ftarfen Strome« fuhr tnan in ben ÜKccrbufcn hinein,

feßtt bei la "l'alnia einen Weifegcnofftn ab unb legte um
IHittag oortihfpigana an. Ta tilJnfe ftirr trjuln;, baf bit

i^o. lrttc wegen bc« VtufduoeQeiia btt 3fio O'buciiuaque nidjt

fofort bie -^laona if. «arte im Wlobua XXXVIII, S.307)
hinauffahren fonntc, miethete er eine Meint Vancha, in weU
djtv er rimii bie jwet lagt früher ansufommen uub bit«r=
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beiten um eben fo cid ju befd)leunigen oermod)le. irr

««Jim SBerbruggbr, Sofa unb bie befien Arbeiter i'ad>orme'e

mit ftd) , wäb,mtb legerer ftlbft ml 9ietlu« jurttdblieb.

Tiefer lieqtere um 9 Ityr flbenb« bit «nler, rrreidjte mit

ber gluU) bit Siaigatorrninfel unb fuljv bann am näcqfien

logt ben Don 2Jlangrooebäumeii umfäumten Zuqro bi« jur

RUfamj be« Gbucunaque binauf, wo man tinc fdjlaflofe

deicht jubradjle; benn brv 2ßinb batte fid) gelegt unb bie

5üf uefitcf fid> erhoben.

Ulii .£>itijt brr Siubrr tarn man am näd)firn 9Horgen

bi« uu *Dlttnbung befi l'agartrro; Don ba ab mußte (in

$)oot oorau* gejehtrft werben , welaV« ein (seil an einem

33aume ober fonji wo befeftigte, an weld)etn man ba* Sdnij

aufwärt« jog. Ta lein orbentlicqer Strid an *orb war,

mußte ein fötaler notbbtlrftig au« lautet lurjen Tauenben

qergefteQt werben; natürlid) oerfagte betfelbe ^äufig ben

Tienft, unb mit funfjetjnftunbigct praeter Arbeit tarn man
laum eine 2Neile Dorwärte.

v7)aoiJa, wo ftd) bie (Sefeflfdjaft wieber »ereinigle, war

feit bem Hörigen Oabre febj b^untergelommen
; fafl bie

jpätffe feiner (Sinwot)ner ifi nad) ^inogana ober Xueuti

gejogen, weil (uf| bort noch, lagua finbet, wäbrenb in Ota-

oi*,a biefe 3iuß gar nidjt oorlommt unb b«r Äautfd)ul er»

fd)bpft ift- 4?nlt» werben ton bieftm Torfe, weldje« einfl

an 1000 Ginwoqner jaulte, nur ned> ein paar Sirobbütten

übrig fein unb ber SBJalb mitb wieberum bie Saoane unb

Dberfi Uittcrberger'S .Jleife in 6|ina Don £iat$tfUt big Jf^iiigsftong.

IL

Unfer gewobnlidje« 3Rittag< unb Abenbeffen beftanb au«

Ii)«, Giern, Äti« unb \->^:n mit ferjr piquanter Sauce.

Tie au« Xien<tfin mitgenommenen Äonferorn würben un«

baß) jum Ueberbruß, bie füßen djinefrfdjen Sroie, ju benen

wir greifen mu§ten , al« unfer sßrotDorratb erfdjBpft war.

Wollten uns nid)! munben, um fo beffer fdjmedte un* eine

Art in gett gebratener Äudjen, bie unteren brimifd)en fcfjr

ähneln. Ta« ffiaffer ifi in ber Kegel gut, in einigen Tor»

fern war e« jebod) fo fdjledjt, bog wir ben Ib/e bard)

Saumwolle filtriren mußten, gür Ulla, roas wir in ben

C^aft^bfen belogen, mußten wir ben bteifadjen ÜBertb bejab»

len; wir Ratten e« übrigen« nidjt anber« erwartet, beim in

ganj <it)ina bat ber grrmbe biefe inbirefte Abgabe ;u cnt<

ridjten. Ulan muß aber audj nidjt oergeffen, baß in gan)

China ber Europäer Deradjtet wirb, nnb wenn Irr äußere

Umgang in ber Siegel rinen höflichen , jurocilen fogar einen

frennbfdjaftlidjen Gljaraftrr annimmt, fo ifi bat wopl fiele

bem i'oitqeile )U)ufd)reiben , weld)en ber dbinefc Den bem
Umgänge erwartet , im innerfien .f^Krjen tp^t er ben Cruro«

pSer unb weifj febr moiil, bag legerer unter ber üegibe ber

Ciotlifarion nur fein Vanb an«jiibeuten befirebt ift. Tat bem

öbinefen tnfl ©lut Dbergegangene „Jang-gwci-tze* (über«

feeifeqer Xenfel) bejeirbnet treffenb bie 6ffentlid)e Meinung
Gbina« Don un«. Hut biefem (^rnnbe gefdjab e* (läufig, ba|

man uni in ben befferen ©afibSfen feine Slufnabme gewährte,

unb wir mußten in ber Siegel mit ben mittelmäßigeren

ober felbfi mit ben frqlecqteften Sbfleigequartieren fllrlieb neb'

men-, bie l'eute wollten eben bie 9ieputation ihrer Käufer

nid)t auf« ©piel fegen. 3a einmal gcfd)ab tt fogar in

einem Dorfe, bafj man un« unter bem vorwanbe, e« gäbe

leine freien 3i«ni»«, Tein einjige« O^afHau« öffnete, fo bafj

wir genbibigt waren, bei einer i<riDalperfon abjufteigen, wo
wir in einem dtamne untergebrad)t würben, ber fltglid) ein

Stall genannt werben lonnte, in weldjem wir un« oor Un«

gqiefer niebt *,u fd)lleen wußten. ?liu folgenben IVorgen

rrnärten wir unfnrm gübrer, wenn ein foldjer Sali nodj

einmal etnrreten fotlte, würben wir biefe« feinet SÖMwiHig«

feit jufdjreiben unb bamad) unferc Maßregeln treffen. Um
flbenb beffelben Zage« wteberqolte jid| in ber Ztyat ber ftatl;

bei feeft« 'J2irtb*bäu|ern würben wir untrt bem •Borwanbe,

e« fei Slle« befe^t, abgeroiefen. Unfer gübrer, eingeben!

brr Crmabnung Dom SNorgcn, gab ftd) bie größte i'iilbe

un« unterzubringen unb berid)tete mir, ber $otwanb fei ein

muffiger unb e« gäbe nod) iKaum genug ihr un«. Unier

fold)en Umfiänben blieb lein anberer ftueweg al« energifd)

Doqugcben, ba« mit (Gewalt ui ertroQen, wa« gutwillig nid)t

betgegeben würbe. 3Bit lebeten in eine« ber 2Birtq«baufer

;urüct, Don weldjem man un« abgewiefen hatte, id) ging in

ben $of, überjeugte midi, baß wirflid) nod) 3iaum torban-

brn, unb befabl ben gübrern bie Äarren in ben .f>of ju fatj»

ren. Ten t'rotefi bc« SBirtbe« ließ id» unbeodjtet. SBit

batten un« inbeffen (aum in unferm 3'wmer niebergelaffen,

al« wir burd) wüfien <?ärm unb (^efdjrei gefibrt würben,

weletfe« anfange nur ber 2£irtb unb feine gamilie ob foldjer

2i>iUfttr erbobrn, in weloV« jebod) balb eine ^.'ienge in ben

•£>of geftrömter Neugieriger einfiel. Anfang« fudften wir

biefe« C^cbabren ju ignoriren, at« aber bie unjufriebene

fDleuge ;ufcbcnb« wud)« unb ber '-äiirtb fid) weigerte on«

feren Xbieren gutter }u reidjen, fianben wir oor ber *3nt<

fd)eibung entweber mit Zad unb 1:
arf wieber abiujieben ober

aber unfern Hillen burd))ufc^en. (St blieb un« Übrigen«

nidjt einmal bie SBabl jwifd>en biefen }wei Gntfajeibungen,

benn Nadigiebigteit hättr nur unfere Sdjwädje bewiefen unb

ber $o(t«baufe h ittc fo Diel Buoerfidtf gewonnen, baß wir

un« auf bie qeftigfien tbätlidien «uebrüdie feine« 3°niee

bätten gefaßt madjen milffen. ^ur.i Uebcrlrgcn war feine

3eit, id) trat bal;n auf ben .i>of binaue unb befabl unferm

Urbcrfeger mit lauter Stimme ber Wenge ju fagen, wer

wir feien, unb nad) bem Torjalteften ju fenben, bamit er bie

Drbnung wieber b/erfieüe; bi« jur flnfunft beffelben brobte

id) einen jeben nieberjuftbießen, ber ftd) unterfangen wolle

un« ober unfere iBebienung in infultirrn ober aber unferen

Sefeblen nicht nad)iulommeu; bem i^irthr befabl id) fogleid)

gulter für bielqierr berbeiiufdjaffen. Tiefe« wirfte: einige

Selunben folgte tiefe« Sdjweigen, bann beeilte fid) ber fflirtb

al« Gtfier meinen Sefeblen nadiiufommen unb bamit war
bie Bngelegenbeit erlebigt , ba« 4'olf würbe au« bem $>ofe

gewirien unb ade ferneren t*efeble obneSJiberfianb befolgt.

Ter Heltefie erfd)ien uidjt, unter bem SJormanbe nidjt ju

^aufe ju fein; id) batte leine Scranlaffung auf feinem <S\'

fdjeinen )u befieben. Gin fold)er Auftritt ift mir nur ein»

mal begegnet, er batte bie gute golge, baß unfer gübrer nun
aufmerlfamer unb fügfamer würbe. Unfere widtürlidje

$anbiung«weife barf un« nidjt jum Vorwurfe gemadjt wer»
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ben, bie Wolfi jwang un« bojit, beim gölten mir un* bem

SBiden ber Iiiaffe gefügt, |o wäre fie in ihren Sorberungrn

nur um fo unDerfdjSmter geworben. Wenn idj and) weit

vom ©cbanten entfernt bin, baß man bem ühinefen gegen

^

Uber fid) grob unb anmaßenb ju betragen babe, fo habe id)

bod) erfahre», baß IjbflidK* benehmen nid« ein gleite« tn-r-

oorruft, fonbern im ©egentbeil häufig burd) Jtedjbeit enoibert

rairb , weil ber (fbinefe $flflid)lcit unb ^uvorfornmenbeit

unfererfeit« für einen Su«brud ber Schwäche anfleht, bie

ihn »eranloßt ben überfeeifdjen Teufel fein Urbcrgrwicht

fühlen ju (offen. Grnfiee unb feftee Auftreten bem <ibine.

fen gegenüber führt ftet« jum gewünfd)ten 3ielc.

Ödt) lehre nodjmol« ju ben Sßirthebäufern jurüef. Um
Sorinittage lehrten mir nur ein um unfere X hiere ju füttern

unb eine l'iahl;eit einzunehmen ; al« 3iafl (ann nur bie

Üinfrbr am Nachmittage um 5 ober 6 Uhr gewählt werben.

3n Stählen ober größeren Xörfern toanbern an ben langen

Slbenben gefd)tnintte ') unb grpufcte lUäbd)cn umher, auf

Saiteninftrumenten fpielenb unb baju fingenb
j fte entfpreehen

unfeten .£>arfeniftinnen unb befudjen im ©aflfjaufe ab'

wedifctnb ade 3< n||||(r um bie @äfle burd) Spiel unb <9t>

fang ju erheitern, wobei fie mit iWUffen, SUßigleilen unb

2h« trattirt unb mit einiger OTünje befd)entt werben.

Spiel unb ©efang entbehren jeglicher Harmonie unb finb

bei« europäifchen Ohre unerträglid). Xrofc guter ÜJewir

thung unb höh« Babing betrugen fid) bie §arfeniftinnen

in nnfemi Limmer fehr fittfam unb fd|lid)tern, ihr unge=

}wungen heiteret l'ad)en {chaOte nur au« ben Weben »immern

jtt un« bfrliber» wenn fie in ber (^ffetlfdiaft ihrer Vanb«»

teute waren. Um 10 Uhr begaben wir tut* sur 9tut)r unb

batb barauf oerfanl auch ba« ganje ÜBirtbebaue in tiefe

Stille, bie nur hin unb wieber burd) bae Älappern bc« ißach«

ter« unb gelegentlich burd) ben Sdjrei eines» (ifcle ober

Woultbiere« unterbrochen würbe. Xie 2£u'd)ter betätigten

eine feltenc gertigfeit in ber .fianbbabung ihrer Stfcnarrcn

unb ftorten häufig unfern Sd)laf burd) (unftvoU aufgeführte

Xritlrr unb Stoulaben. 9c«f| in ber Xuntelbeit würben wir

geweeft, barauf würbe ein Xalglidjt angejünbet mit einem

Xodjt aue mit Baumwolle umwunbenem Schilfrohre ober e«

biente eine gußeiferne Schale mit Xfjran als vampe. <i«

wnrbe Xbee getrunten unb bei Anbruch, ber Worgenrötbc

brachen wir auf.

Stäbte trafen wir im Xunfcfdjnitt nad) je 80 bie 85 km

;

fic haben gewöhnlich ba« ftnfcben Don geftungen nnb finb

mit einer frrneUirten ÜNaucr oon 6 bis 8 m $öh* unb

CrftbUrmen umgeben. Xie Waucr bilbet ein SBicrrd, wobei

bie Seiten nad) ben Bier £>immeiegegeuben gerichtet finb;

fie ifl au« ?eljm gebaut unb mit j&\t$tln belleibet, b«« gun«

bament aue bebauenen Steinen; oben ifi bie SHauer nidjt

unter 4 m bid; ein (graben ift nid« immer Dorhanben.

3um Schule ber Xhore bot bie Wauer «uebauebuitgen

t>on balbrunber Jorm. Xie »orftäbte liegen außerhalb ber

SWauer unb finb oft größer al« bie Stobt felbft. Xie Stäbte

Shina« fmb$)anbe(e(entra unb außer «mtögebäuben, '»com

tenwobnungen unb Xempeln beliehen fie faft auf idi'.ießhdi

au« 3Bobnungen für {>Snbler. Tahcr brfinbet man fid)

fogleid), fobalb man ba« mit Iii fen befd)lagene Ztfox paffirt

unb ba« 3nnrrr ber Stabt betreten bat, in t>on Vä'ben nnb

33uben eingefaßten Straßen. Die Webäubc ber Stäbte finb

Don ähnlichem C5haraf:er wie in ben Xörfern, nur bauer»

hafter fonfhuirt; bie Grfen ber $>5ufer finb mit gebrannten

3>rg«n auegelegt, bie Xädjer mit Xadjpfannen gebedt.

') 3m nirbliCben crt)ina finb nur alte 20ciber unb ftiitbcr

ung<fd)minft. Seim £<t)mint<n mit* bot Wejidjt armeifit unb
bann wertxn ooate, rcleniotiie ßlcctcn aufgetraaen, rocldbe Uber

Xa« Straßenpflaficr ift fehr id)lrd)t, c« befiehl au« großen

Steinen, bie burd) lange $$enu(ung aufgefahren finb, catjev

ift ba« Rütteln ber Aarren hier gan; unerträglid). IHm

Xagr wogt in ben Straßen biefer Stäbte ein mächtige* Ve-

ben, befonbere an ben Straßeneef en muß mau beftänbig .VSatt

machen Dor ben fid) brängenben SBolfemaffen. Sd)on wenn
man fid) ber iVauer nähert, hört man ba? einer großen

Stabt eigenthUm(id|t ©eräufd), ba« fid) balb barauf in Der«

ftänblidje« Werebe unb ßefdjrei ber in ber Straße auf unb

ab wogenben Waffe Don SNcnfdjen uub Xhieren aufläft.

Sd)male Straßen führen in bafldmiere ber Stabt, fo fdjmal,

baß }Wfi Äarren fid) mit Wühe auemeidjen tonnen; ber

Straße entlang führen, bid)t an ben mit st auflöten über'

fUDten Käufern, erhöhte (tätige für bie Fußgänger. Xie
ladinen Xbeile ber nad) außen Dorrretenben .^loljtheile ber

Käufer, bie fd)Werrn unb reich gefdjmüdten Stanliefe, bunt

bemalte 3riefeu mit Dergolbeter .^lol^'rhnißerei, bie SNannig»

faltiglcit ber IBufhängefchilber oon ben abfonbrrlidjften 3or>

men, 3'tUt"'äcb,er oon einer ber d)inefifdjcn 'ärchiteltur

eigenen Huebaud)ung, an ben tfden Deqiert mit ben Der-

fdjiebenartigflen Siguren nnb Xrattjen — «Oee biefee ju^

fammen giebt einer foldjen ^anbeleftraße ein hiJdjft phanta.

ftifdie« Slnfetjen.

Ueberau erblich man ba« gefdjäftige Xreiben ber SBhne
be« himmlifeben sJ«idje« in ihren blanen SKtfrfen, fdjwarjen

3aden unb fdjworjen Ääppd)cn. «ud) grauen trifft man
auf ber Straße, fauber unb rein, ja ftu(}crbaft gelleibet, in

feibenen mit Silber geftidten 3arfen, mit fUnfMidjen 33lumen

in Irr tabrQofen Üoiffüre; fie bewegen fid) gefd)äftig, ohne

auf bie Umgebung ju ad)ten, burd) bie Wenge mit lurjen

Schritten ihrer mißgefialtcten in gefiidten Sd)utj tn ftedenben

ftttßäVit. .fitnber tummeln ftd) auf ber Straße, laufen,

fpriugen, fpielen unb nedett bie ^änbler, ihren 9iuf nad)-

äffenb. Xie Äinber finb gewöhnlich fd)mu$ig unb nadjläfftg

gelleibet
; fo lange fie Hein finb, werben ihnen bie Äöpfe gc»

fdjoren unb nur ein ober jwri 3M« gtlafftn , bie bei ber

fiürje ber £>aare emporftairen unb ihnen ein liodift brolli.

ge« «uejehen geben.

3n einer unb berfelben Straße pnbet man bie oerfdjie*

benflen ©ewerbe unb $onbel«artifeL ,P)ier flehen Md.: bei

einanber Seibenwaaren, Sd)ube, Sd)reinerarbrit unb «i :ui

pagen, bann weiter Särge, Äleiber, Schmicbe-- unb Sd)loffer'

arbeit, &orbfled)tcrwaare, 3Öed)felbuben unb Goiffeurläben.

flußerbem fteheu überall Xifd)e für Aleinhänbler ober

Ärämerbretta mit Cbft unb Öemltfe, alten Äleibern, Süßig*

leiten unb Derfcbiebenftem $auegeräth- 3nnf(b/n ben War-

ren unb Vaftpfcrben brängen ftd) Äinber unb jerlumpte Veute,

welche bic ISrlremente ber Xhtere in .korbe fammeln. Ueber«

ad wirb man oon ©efianl unb Sdimun »erfolgt, Don bem

erfiidenben Wmidie ber öffentlichen Aborte. Xie Sd)mu('

mäffer werben in bie Straße gegoffen unb »on einer Weute

hungeriger $unbe überfallen, bie fid) um boe wenige nod) ©e-

nießbare raufen, weldjee in ben ifüd)enabfäUen einer djinc»

fifdjen SBirthfdiaft enthalten fein lann.

iHod) einer lirfdjeinung in ühina muß ei-wähnt werben,

nämlid) ber ÜSettler. Sic werben Uberall augetroffen, wo

bie $eDö(lerung bid)trr jufauimengebrängt ift. 3u großen

Stäbten, wie in geling, bilben fte eine woblorganifirtr

3unft, mit einem üetteften au ber Spi^r. einige öffcm>

lidje Serrid)tungrn, wie 9. bae Xragrn Don Veidjcn bei

ben 'ßrocefuonen, werben au«fd)ließlid) von ihnen beforgt

Sie erhalten für bie Xauer einer foldien "JJrojeffion .ftleiber,

bie fie fpäter wieber gegen ihre i'umpen abzuliefern haben.

Xiee finb jebod) nur folche l'eutf , weld>e aue Ärbeitffdjeu

einen möglid)ft leicfjten Cfrwerb fudjen. 3*iel trauriger fleht

rt mit ben burd) «tanltjeit ine ßlcnb geratenen. Xa«
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Silb, welche« man von birfen crfd)öpften, au*gebBrrten

Ärüppeln, bie von Stxtyt unb S«uchbculen llbcrb«ft finb,

mit fid) fortträgt, ift ein fo crfdirrdtidjc«, t.tfj e« lange $tti

nid)t aus bem CSebäditniflt fehwinbeu mitl.

Xa« SPolf«gebrängc in ben Straften, ber i'ävm nnb ba«

©efd|Wä't}, brr monotone Sang brr Slu«rufer, ba« ©ebell

ber .fpunbe, bn« ©tfdjrri brr <£fel, ba« ©eftapper brr Äartcn

auf bem ^olptigtn Strafjenpflafier, ba« jammern ber

Sebmiebe unb ber Lärm an« anberen SScrfftnbcn, ba«AGe«
jufamuten erjeugt in bem Äopfe be« lüieifenben ein folche«

(5 l)ao«, bafj man unter biefem (Sinbrude nod) lange, nad>
bem man bie Stabt im bilden hat, verbleibt.

Huf bem ®cge von Xien.tfin bi« tu ben Sergen Bon

Sa)an<bung paffirten mir bie Sta'bte: 3an '
| fd)au : Z'.mg

tfrfjau), 5Wang = pi.fiang, Xe«tfd)au, ^iii'i«an*fiang
nnb ^ i

--

1) o > i n n
fj

(Tii l)o«h,ficn).

0( weiter mir in ba« innere be« Vanbe« votbrangen,

um fo metjr mürben mir Öcgenftanb ber SNeugierbc. Seim
(Eintritt in ein Torf mürben wir foglridj Don einer Schaar

neugieriger Äitabcn umzingelt, benen fid) batb <2rwad)frne

anfd)loffen; bie Schaar ber 2)JUfftggä'ngrr wuef)« rafd), fle

begleitete und in ben $of be« ©afthanie«. Oft gab un«

bie 'ÜJcenge feine 9iuhe unb jmang un» fie fortjutreiben.

Xa« Sdjlicfjen ber Spüren rjalf uidjt; bann froren bie

»üben jum ftenfter, erweichten mit ber 3unge &a* fapier

beffelben unb benufcten bie fo gefd)affenen ©tuflödjer, um un«

traauegefefet ui beobachten.

3c weiter wir nod) Süben oorrüdten, um fo reichet

jrigten fid) bie XBtfcr von Cbflba'nmen umftanben, um fo

mehr onberte ftd) ber (Sbntaftet ber Saulidjfeilen. Tie

^ritfrfjen entbehrten ber $eijcorrid)tungen, bie fünfter wur«

ben immer fleiner, um ben fengenben Strahlen ber Sommer«
foimr weniger Zugang ju gewähren.

Slm 11. Februar festen wir bei berSiabt3i*h 0 "f< <,n fl

(Xft«b,o«hfitn) Uber ben ftlufj $unn>ho (.ywang-ho). Xer
Üebergang bauerte 50 "JJcinuten; ber ftlufj ift h<« ßegert

200 m breit, feine Stromgefd)winbigfeit 0,« bi« 0,9 m in ber

Sefunbc; ba« ®affer ift gelblid) trübe, woher auch ber

9came: „(Selber ftlufj" flammt. Xtt nmgebenbc »oben be«

ficht au« Lehm.

Xa« neue 3at)t ber (itjinefen traf un« auf ber 9?eiff,

unb in einem Xorfe hatten wir ©clegenheit bem Lampen«

fefte beijuwohnen, ba« im äöefentlid)cn in einer OUumination

ber $äufet unb Strafen mit bunten Lampen befteht. Xie

ftotm berfetben ift bie aUermaunigfalttgfte : fugel> unb »8t-

fetfBtmige, bann Lampen Don ber ©cftalt von ffio«fcn,

Rauben, Äaf)nen, Tradjen u.
f. w. Son ben einfadjflen

Lampion« beginnenb, fmbet man foldje von forgfttltig ladirtem

unb vergolbrtem $oljgctüfte, bettebt mit Seibenftoffe, auf

welchem verfd)iebene 3nfd)riftra, Lanbfdjaftcn ober Scenrn

au« bem häuslichen Vrbcu bargefteat finb. ®cgen ihrer

Xauerhaftigfrit fehr beliebt finb Rampen au« £orn. «I«

wir un« bet Stabt Xctfdjau nähttten, fahen mit eine

grofje 3Jfeufd)emnengt einem leud)tenben Xradjen folgen.

3n bet 3ernc fd)ien bietet bi« 12 m lange Xfad)c fid) in

bet ?uft ju winben, feine Augen glühten feurig unb an«

bem weit geöffneten Stachen hing eine feurige, hin unb her

fd)rotngcnbe ijunge. 3n bet iKäfjc etfannte man, bafj

biefet Xtad)e au« einet dteilje butd) bcmcgliche Schuppen

nntet einanbet verbundener Lampen beftanb, in beten febet

ein i'id)t brannte. jeber i'ampe War unten ein Stab

oon etwa 2 m JSnge befeftigt, an bem fle getragen würbe.

Xie rinjelnen latenten waren fo jufammengefUgt , bafj fle

ftd) frei bewegen fonnten. Xie forgfäliige, ja man tann

fagen fünfderifdic «ueftattung be« Xtadjcn, befonbet« befl

Äopfe« beffelben, machte bem ©erfertiget alle «hre. Xet

®te»ui xxxix. 9tt.

Xtad)e Würbe von einer grofjen SOeeiifdtenmengc begleitet, bie

fufjburd) ohrjerreifjeube Wiiftf unb i'o«brcnneit eon ^darben

ergöotf. ihn (Srccfftn bemetfte man tve(j bet ou«ge(affcn<

ften 3vSl)lid)fcit feine Sput. 3rf) mufj bemerfeu, bafj im

ftürffirn SJolf«gebtänge , bem id) nicht feiten beigewohnt

habe, bei bem entfe^lid)ftcn l'ärmen, id) bod) nie eine 9iau<

frvci gefehen, nie einein ungebührliehen betragen begegnet

bin. Üin mefentlid)« ©runb hittflir ift in bet Jeitdjtent»

heit ber (Jhinefcn ju fud|en. Xer oben befd)tiebene feurige

Xradje fdjeint bei ber Seier be« neuen 3al)re« eine bebeu

tenbe 9tofle ju fpielen, benn wir Irafen ihn in einem ber

nädjftfolgenben Xürfer wieber an. Jpier wutbe ber £ug
nod) von Jongleuren unb oon ol« sJNäbd)(n »erfleibeten

Xänjern begleitet

Xen 1 1. {Jebruor erreichten wir bie ©etge. Obgleid) bie

Weife nun langfamet vor udi ging, fo witfte bod) anberer--

fett« bie flbwerhfclnng bet Scenetic wohlthueub auf unfet

(Stmüth; bie ebene Slfidje, auf bet wit un« biefj« fortbe-

»egt, war un« tum llebrtbtufs geworben, ba bie öden

Xürfern gemeinfame Weflalt, ba« gleidjfifrmige 9lnfehen ber

bie Äinfjhbfe ttmgebenben (lupteffengatten, nur im Anfange

btr Steife unfete '«ufmetffamfeit 51t feffeln wrmod)ten.

Sdjon einen Xag , beoor wir bie Serge erreid)teu , er«

blidten wir ihre fdjarfen Umriffe am $orijonte. Jcad)

ben hol)fn flammen ermatteten wit aud) höh« f'^ «bei«

fteigen ju ntüffen; r)terin täufd>ten wit un« inbeffen, ba bie

gtSfjte 15afjh»h« nnr rtwa 225 m übet btt Cbene bettug.

>Wut feiten unb nur auf furje Strecfen trafen wir auf

(teile ober felfige Anfliege, genia!|nlid) führte ber Scg in

iha'lern, fleinen j\ Hilfen entlang ober an CSebirg«abfäUen

mit fanftem Steigen unb Raden. Xie ftlüffe würben ge>

wdhnlid) burd) ivurtlien Uberfd)ritten. Xie (Ihiuefen Der«

ftehru mrifterhaft ifiJege burd)« (Gebirge anzulegen mit $cr«

meibung von Srüden ober fUnftlidfrn Jlufbämmungen auf

fd)wad)«m iöoben. Xer Üebergang au« ber (Sbene in bie

Serge war gan) plo(lid), bo bie Auslaufet be« butd) bie

^tovinj Sd)ang«bung ftd) von 9l.= D. nad) S.»®. liin»

ijehcnbcn Xai«fhan»©ebirge« in ba* Xhal fleil abfallen,

©leid) beim Gintritt in« ©ebirge ftiefjen wir auf Schaf-

herben, währenb wir in ber öbene, aufjer 3ugod)fen, gat

feinem Sieh begegnet »arm.
Anfang« »ar ber ®eg red)t eben, er führte über fefien

Sonbfiein unb mar ohne Staub ; mit welcher ^ollufi fogen

wir bie fttfdj« reine Sergluft ein ! Xroty be« unebenen Soben«

fahen wir überall SWerfelber, bie fid) nicht nut an ben

fanfteren Abhängen hinzogen, fonbern in Xcrraffcn angelegt

aud) auf ben fteilften jpbhen bi« jum flamm be« ©ebirgr«

reichten. Salche Xcrraffcn werben burd) 3Sfinbe au« &clb=

fleinen geftu^t, wobutd) ba« ftbwafdjcn bet Adertrbe burd)

dtegengüffe oerhinbrrt wirb. Solche fünftlid)e Relbaulagcn

madjen einen überrafdjenben (Sinbrnd auf SReifcnbe, bie au«

einem ©ebiete fommen, in welchem wegen }u fchwochet

Sevölfetuna viele .Öitnberte von fltlomctetn be« fcfibiiften

Aderbobeu« unbebaut liegen bleiben müffen. 9Salb uub

Sufd)merf fehlt in ben Sergen voüftänbig.

Xttrfer trafen wir in ben Sergen faft ebenfo häufig wie

in ber Sbrne, bie Lehmbauten waren aber burd) fold)e au«

Rdbfteinen vcrbra'ngt. Ulf dteifefuhrwerf wirb l;ier faft

au«fd)Iiefjlid) ber Sdutbfarrcn verwenbet; befonber« in ber

9?ähe ber Stabt Xai«an«fu (Xai'tigan«fu) ftiefjen mir auf

eine Wenge foId)cr flattrn mit Leuten, bie von einem

5efie hfintfehrten. Xie ©egenb wat hi« wunberbar fd)8n.

Xie 2000 bi« 30O0 Sufj hohen Serge, bie bt«h« nur au« bet

ftemc fid)tbar waren, troten fjier bid)t an ben ®eg h^an,

jtigten ihre tfmlityn, felflgcn Schluchten, ihre fd)arfen

ÄKmme unb fteilen ©ipfel. 9Ran ertlich in ihnen eine

8
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Wenge ©»etntentpcl, weld)e rwifeftcn fern griffn W in

bfn töergtn gelegen, oon (Snprtfftn umftanbcu, win »eigen

©Jauern mit Borfpringenbcn Xi)Urmen eingefaßt, einen

rualerifefien ttnblid gewähren unb ftd) Bon ben naeften

Seifen ftharf abjeidinen.

3uwtilen würbe ber 2öeg fetyr fctjwierig, nidjt forsoljl

wegen be« ftcilen Anfliege*, al« r>iclmcbr wrgen bet Seifen

unb be« ben 2Beg bid ttberlagtmben StetngtrBtle«. Sölden

3Btg trafen wir jwifdjtn ben 'S labten 2>in«tai>f|fitn

unb 3<tfd)ou«fu. «SteDentwife bebedtc ba« ©erltll ben

$obrn in foltber Wädjtigteit, baß e* felbft beut gleißt ber

lSb,inefen nicht gelungert ift, rjitt Bcferfelber anzulegen. 3n
foldjtn Webietra »udjert ba« Proletariat in erfdjretfenber

güUt, mi l feinen gerobljnlitf>en «Begleitern: Diebftabl «nb

iKaub. Waffen oon «ettlcrn jeglidVn «Her« unb Öf»

fd)lcdjtc« lagern rjier am SBege unb wenben ftd) an ba«

Witgcfübl ber Sorüberreifenben. SBtibcr, erfdjBpft unb

bi« auf« Keußerfte abgc.ubrt , mit fumpen ibre 4Mbße nur

notbbürftig beberfenb, mit SBrufttinbrm auf bem Sinne,

fherfen ibre £iä'nbc nach tiner milben ©abt au«, Äinbcr

umringen btn Marren in Sdjaarrn, folgen bemfelben weite

Stredrn unb fleben mit fläglid)cm SBimutern i<armtierttgtrit.

M leinet r, bie noch nidvt laufen fBnnen, fjodei! am ffiege,

wtnfeln ben 33otUbtrjiebtnbtn an unb fdjlagen um fein

#nj ju rübren «erncbmlid» mit ben Äöpfen an bie (Steine.

Cfin etttfet)lid)cfl S3ilb ! Wan fonn e« nidjt über ftch gc«

»innen an biefer fterbtnbtn Wenge »ortet in geben, obne ibr

eine $>anbBötl Äupfermüntt jitjuwerfen ; aber fowic bie Wenge

ba« bemertt, folgt fte ben Äonen r>ielt Äilomcttr »eit mit

bitten ttnblBeincn um einttlmofen, unb nur um ftd) biefe

fdjrediiche (£«fortc ferns.ubalten , giebt man ftd) btn Sin«

fdjein, ba« Glcnb nidjt iu feb/n, Btrfd)tießt $erj unb S38rfr,

nie ber o'hine ic e« ge»obnt ift ju tfjun. Selbjnjcrftä'iiMid)

tann tiner fold) inaffent)aften Bettelei bie Gpenbe (finjelntr

nid)t abhelfen, bit DJotf) jmingt bie Unglüdlid)cn bober jum

Diebftabl, jum 9taubc. 9Bitbtrbolt ertlirttcn mir in

Dörfern bitfe« unfrud)tbaren ©dritte« in Ääftgtn bie

.Rauptet beftraftet SHaubmörbcr ait«geftellt. ö« ift beadj«

len«»ertb, baß eine furje 6trecfe unfruchtbaren S3oben« uon

etwa 20 km genügt, um ba« ßltnb unb bie S3ertelti ju »er-

utfadVn. t£« ift bit« gewiß tin betttlidKr «eleg fOr bie

Ucbervblterung bc« ©ebietes.

3n ben SJergen trafen wir b&ufig einjelnftebenbe, große,

fteinerne Xbürn". bie offenbar für militärifcbc SBffn&unfltn

bienten, utr 3eit unferer Weife inbeffen leer unb wrlaffen

ftanben.

Der fUblidje Hbfaü* ber 83erge »ar bebeuttnb f lädier al«

btr nörtlidjc, ber 33tg in bit ISbcne führt Uber langgrfirerfte

fanfte $iügei. Änrj cor ber Stabt 3-tfd)au>fu tyrlt

btr flbfatl gan) auf. 3m <Aitnm b»t unfere %cifc burd)

bie SJerge 4' ,', Jage gewährt, wobtt wir jwti Stäbtr: Xai«

an«ftt unb Sin-tat ^fitn paffirten. hinter ber 3tabt

3-tfdjau fu überfdjritten wir burd) eine gurtf) ben

fttufj 3<l)°> wo^ un\n ©epärf beinahe gelitten bätte, ba

ber 5lu§ ftd) tiefer trwit«, al« unfere (Jiirjter e« angegeben,

giadift btm £)wang«l>o ift btr ftlufj 3't) 0 bcr 9tö|tc , ba

ade Übrigen nur iöäcfat genannt werben (innen; c« fd)einen

übrigen« tinigt btrfrlben wäbrtnb btr 9tegen)eit nid)t paf>

firbar )u fein. Die 2Bafferfd)etbe ttberfdjrittrn wir am
13. Februar btt btm Totfe ^>ua-ma«wang; übrigen«

fpttfen alle Slttffe, fowoc)( bie br« nBrblidirn al« aud) bt«

{Oblid)tn Slbfotlc«, ben Aaiferlanat.

3n btr Stabt 3'tfd)au'fu btgtgnctr un« eine %'ro=

cefflon, bie oon einer iöetrbigung lictmtdirte. %n ber Spi^e

btrftlben fd)ritt ein ältlidjtr Gtjintf*. btr ffintu *ater burd)

btn lob otrlottn battt, itjm jur «Seite fein «ein« eo^n; 1

beibe Weiß gefleibet, )>atten um ben ffopf unb ben ?eib

©anffeile gemunben, beren Gnbtn auf btr l£rbe nadifdiltif»

ten. 3bnen folgten bie an ber tBecrbigttng Jbeilnetimen»

btn, aUt in wtißen Otmfinbrrn; oor i1)tirn jogtn 'SWuftfan»

ten, bie auf flöten unb Sd)almtirn eine entfe^lid)t SRuftt

t)trBorbrad)ten. Der leibtragenbt Üfjinefe fd|ien oon ©rani

gan) niebergebeugt. Die Sldgtung ftintr <i(ttrn ift eine

diarafteriftifdit 6igtnfd)aft bt« dr)inrfcn, unb ift fogar in

dljixa« religiBfe Dogmen übergegangen, baljer wirb btr

Xob btr eitern al« ba« grüßte siRißgefd)k( angrfcl)tn , we(>

die« einen 5Wenfd)tn treffen fann, unb bie Iraurrflcibtr

werben brri 3at)rr binburd) getragen.

hinter 3 ^tfdjau fu begann wieberum bießbent, fd)itn

ab« hier nod) ftarftr beoölfett ju fein , al« im Worten ber

»erge; bie einjelntn ©tb»ftt folgten einanber in ununter-

brod)ener Stetbc mebrrre fiilomettr rotit unb bilbtteh fo

qitiaVani ein lang ftd) binjiebtnbe« Dorf; bit SbflbSumt
bilbtteo große (Marten. Der Seg ging ben Aaiferfatiat

entlang, näbertc ftd) ibm balb mebr, balb entfernte er ftd)

oon bemfelbtn; bti 3 ,n 'i' an '1"' (Xfd)ing rfiang^pu)

fübrtc er bidjt am ftanal oorbei, ber hiev frei von l£i« unb

mit Dfd)tinlen übtrfüUl mar. Sötr trreidjttn bieftn Drt am
19. ßebruar, nad)bem mir in ftintr ÜHä't)t btn au«gttrod>

netrn i'auf bt« ,f>mang>l)i> Ubttftljritltn batten. 3tn'äion'pu

ift tiner btr reid)ften Crte am Äaifttfanal unb fpiclt al«

»usgangspunlt für biefen eine hmi°n:o.genbc 9JBnc . 3m
nörtltdjen ZfyiU, bi« ju biefer ®tabt, ift ber »anal nihil»

lid) febr flad) unb fann al« äJertinbmtg«weg nur j»ifd»en

eittjelnen Dertlidjfeittn bitnen, eine ununterbrodjfiie Äom«
munifation beflebt bin nur »ährenb brr 9frgtnjtit. 3n
3in')ian>pu angefoutmen, trafen wir fogleid) Ünftalten

um einen Mahn ;ur9ieife auf bem Äotferfanal bi« Xfcbin«
(iang am 3ang«tfe«tiang ut tniettien; btnfelben lag nod) bc
jahlten wir unfere dubrleute unb fdjafften unftr rtepatf in btn

Äabn um unfere Weife am folgtnben läge fortrufegen. Um
ba« ©rpa'r! )u tran«portirrn mußten wir befonbere Xrägrr

miettjen, ba unftre Jubrleute, trotj bt« oerfprodieiten Örtra'

lobne«, au« Surdjt cor Unannebmlid)feittn mit ber >^iinft

ber Xräger bterju nid(t ju beroegen waren. Die «rbtit«

tbeiturtg in (Sbiita ift tine fptofifd)c iSigentblrnilicbfcit feine«

öffentlichen l'ebettö; jebe Sltbeit bat ib« 3«nft ""b nur

eine foldje Iheilung ermöglid|t bie Griftcnj einer fo gebräng-

ttn 3Jrpb"l(erung. Iro|}btm ftd) unfrrt JUbrcr geweigert

hatten , ba« ©epä'ct ju tragen , begleiteten fie un« bennod)

jum Malinr, wobei ein jeber Don ihnen irgenb eint Ä(ei«

nigfeit trug. 3J3ir wußten biefe ttufmtrffauttrit ju

»Urbigtn, unb bie flrablmbtn ©eftdjter btim (fmpfange

eine« <r:lrattinlgelbe« jeigten, baß nir ihren 28ttnfd) rid)<

tig crlannt bitten. Wadjbem wir gemcinfchaftlid) un« bin*

gebodt, nab,mtn wir äbfdjieb, un« gtgenfettig ba« S3efle

wünfdjtnb , unb begannen un« in ber i^ebaufung mBglid)ft

bequem etnjuridjten.

Unfer Äabn geborte in bie Älafft brr ^affagierboote,

mar 9 bi« 10 m lang unb 1,8 m breit, mit einer gtwiflb

ttn Detfe in ber *lNitte für bie Äajüte. «m uorbern Ibeile

war ein Wafi befeftigt, an weldjen ein mit leichten Otterböl'

jern Btrfebtnt« ©egcl aufgeflerft werben tonnte. Die Äajüte

btftanb au« jwti ilbtbeilungen , in bertn grttßtrer für un«
jwei ^Sngematten waren. Ha btr SpiQt bt« £)oote« unb

im Würfttjeile waren Nannte für bie i)iatrofen unb ba«

®epöd. lieber bem (Steutr btfanb ftd) tin Sd)irnt au«

iKobrgefledjt al« Sd)ue grgrn 9tegen unb 2onne für ben

Sttutrmann. Da« statt für bit Streirung ber Spei»

ftn murbt im .^inttttbeilt bc« Sd)ifft« in tintm mit lirbt

gefüOttn ^olstaften gemadjt. Den Santen entlang lief tin

Steg W>n 0,5 m «Breite für bie üNatrojen, wenn fle ben
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Äaljtt mit Stangen weiterfliegen. Än ben Seiten ber Äa<

jüte lirfen l'aben für ©epäcf , bie alö Si&e bienttn. Da«
Boot wat fef)t faubet gehalten , bie $oljatbeit folib. Die

nötigen ©langen, Bootshafen un& ein Reiner flntet waren

in gutem 3uftanbe; bie Bebienung beflaub an« vier Wann.
Der Äahn würbe je nach, Umfiänbcn fortbewegt, mittele

Segel, «langen, SKuber ober an ber Leine, er hatte einen

liefgang von hödlftcn« 0,5 m, unb beimodj ftreiften wir

utandjutal ben ©runb be« Aaita!«.

Der Äanal war in ber Umgebung von ^iu-;tau>pu
bebedt doii booten, Dfdjunfcit unb maffenweife angehäuftem

iKobr, welche« al« Baumaterial bieut unb von unten f)ter«

her gefcftafft war. Beibe Ujer waren burd) eine Brttdr, bie

au d) als 2d)leufc bient, verbunbcn.

Den 20. Rcbruat ftiejjeit <»it ab unb gingen anfange

mit Raben; ber Patron bcö Boote« ftaub am Steuer,

jwei Watrofcn mberten, ein britter, ein Änabe, richtete bie

Spcifen an unb würbe aufjerbem y.t vcrfdjiebcnen anberen

Arbeiten benutjt. (Fleier) beim Beginn faf)cn wir ba« trau»

rige Bilb ber Beerbigung eine* Firmen. Bier Dräger tru»

gen einen einfachen Sarg, bem bie roeifjgefleibete 2Bittwe

in einem Sdjubfarrcn folgte-, anbere Begleitung gäbe« nid)t.

ÜMr bewegten uns mit ber Strömung' jirmlid) vojd) unb

balb war un« in ben SBinbungen be« Äaualefl 3'"*
jiait»pu cntfdjwunben. ün beiben Ufetu jogen fid)

Dämme b,in um bei .^odjwafjee ba« Laub oor Ueberfdjroeuv

mungen ju fdjüjjen ;
babutd) war unfete «uefi<f|t auf ben

Äanal unb bie in bemfelben verfehrenbc Bolf«inenge

befdjränft. Huf bem Damme ftanben I;'.,: unb wieber

vereinjelte fleine ©ebbfte wie Bkdjpoftcii. Bei 3in-
jiait'pu ift ber Aanal etwa 40 m breit, 2 bie 3 m tief.

Der SSerfeljr auf itjni ift febr lebhaft, namentlich fahen wir

$unberte oon Dfdjunfen, bie, aus) bem Siiben SReuJ für bie

Regierung bringenb, mit geblähten Segeln langfant ftroni'

aufwärt« trieben unb mit Rlaggrn roll d)inefifd)cr 3n»

fd)riften geliert waren. Oäbrlid) werben für bie Regierung

auf biefem Öege grofje Wengen doii 9fet3 ttansportirt.

3n (iba-gnni befanb fid) ein £oü, u:" ben fid) eine

Wenge von Booten tummelte unb bie Biftlation abwartete;

wir würben faft gar nidjt uuterfud)t unb fogleid) bitrd)ge<

laffen. Bei ben vielfachen tZöinbuttgen be« Äanal« mufjten

wir balb jum Segel, balb ju ber Leine greifen. Leitete

würbe an ben Waft befeftigt unb von jwei Wottofen gc

jogeit. (Gewaltig fdjrocr fahen ftete bie juwcilen von 10

bi« 20 Wenfd)cn gejogeiten Hdm au«. Söcit oorgebeugt

mit äufjerfrcr SUtfitettgung aller .Kräfte fdjreiten bie djinefi»

fchen Burlafen ') langfant im Tafte ju einem monotonen

©efange be« Rübrer« vorwärts, untcrjiUet i" ib"1 *tibcit

von ben ©efätjrleu, bie Dom Äab,ne au« benfelben oorwärt«

ftojjen.

Um Ijäufigften trafen wir mit 3?ei« belabene Ääljne an,

bann foldje, welche, juwcilen paarreeifc getoppelt, mit 2d)ilf

bodjgelabeit waren ober mit Bantbusftäbcn oerfdjiebener

Dirfe. Der Bambu« ift ein uiifd)ä(jbare« Watcrial unb

pnbet in Iii)'"0 oit mannigfaltigfle Berwenbung. ?eid|tig

teit, Biegfamfeit unb grofje öefligfeit f'nb feine heroor=

ragenben ISigenfdjaften, baher ift er im glcidjen Wrabc

braudjbar für Stangen, Bootshafen, ^Haften unb Ouer«

leifien fUr bie Segel.

Jn ber Siegel ift ber Äanal uon I2rbbeifd)ungcu cm-

gcfa|t; nur in £ übten unb Dörfern, ober an befonber«

engen Stellen, ftttb bie Ufer mit 3>(9(ul °°ev Selbfteincu

betleibet, übrigen« ift et fehr eemad)läffigt unb wir haben

>) «utlolcn hutbtit an btr üöolaa bie «rfreiter atnannt,

ic bie Stifte an bei i'eiite ben Strom ^innuljitbcn.

nidjt feiten ^iegelgebäube gejehen, beten "äNaterial beut

Damme felbft entnommen war. TOau fiaunt aber Uber

bie Örofjartigleit ber Anlage, mit ber fid) iu biefer Bejiehung

nur bie berühmte 3Rauer vergleichen lä|t. Sin fd)abhaftcn

Stellen tann man nod) je^t bie au« ^fahlwert gebilbete

©runblage ber Uferbelleibung feheu unb ftaunt Uber bie

i
Bor}Uglid)teit biefer Arbeit. $äufig fleht man 2d)(euleu,

I bie iu Seitenfanälen fuhren unb nicht minber fotgfältig

I
gearbeitet ftnb, al« bie Äanalufer; aber aud) hier bemettt

I

man 9iad)läffigfeit in bet Slu«beffetuug. Det Äaiferlanat

oerfällt jufehenb«. 3n feinem nörbltd)en Zheile ift er fdjon

fo oerflad)t, bafj eine tegelmdfjige Aommunilatton nidjt mehr

befiehl, unb er fleHenweife nidjt mehr 0,5 m Xiefe ha*,

währeub fie bei $odjwaffcr 3 bi« 4 m beträgt unb er bann

für bie gröfjten Xfdjunfen fdjiffbar ift. ©egen bie Ber=

fladjuug werben gar (eine rabifalen Wittel angewanbt;

uiit palliative (ommen in?luwenbung; an Steden j. B., wo
eine Berfd)lämmung bemerfbar wirb, reinigt man ben

Aanal nidjt, fonbern verengt ihn burd) $afd)incn; babutdj

wirb hier bie Strömung befdjleunigt unb ber Sdjlamm wirber

fortgeführt jum Sehoben einet anbetn unterhalb gelegenen

Siede. SSie fdjäblidj ein fold)e« Berfahrrn ift, ficht man
leidjt ein, unb in nidjt ju ferner 3c<t wirb biefer Äanal

entwebet gan) unbtnudjbat werben ober bie Steinigung

btffelben wirb grofje Summen verfdjlingen.

Den erften Dag paffirten wir bie Stabt Bao>in.fion

(i}ao«jing=hften?) unb legten jurSeadjt in gang.fchui an.

SBie madjten am Zage gar leine 9taft, bradjen bei ber

erften Dämmerung auf nnb lonbeten mit Sonnenuntergang

an irgenb einem bewohnten Otte; unfet SKittag«mah(

nahmen wir an Botb ein. An SDtten, wo wir nSdjligten,

trafen wir ftet« eine Wenge von Äähncn, bie )um felbeit

3wede angelegt halten. 2uf ihnen tummelten fid) eine

Wenge von Arämern mit aden möglichen Lebensmitteln,

e« brannten bie Ufer entlaug Reiter unb es begann bie

3ubeteitung be« iHadjteffcn«. 05«gen 9 Utjr verftumiule

ade«, bi« jur Worgcnbätnmentng herrfehte bie tieffte Stide,

bann brach ade« wiebet auf. Sud) wäfjteub ber Aanalfahtt

waren wir beftänbig ©cgenftanb bet Steugierbe für bie

müjflge Wenge am Ufer, beim Begegnen eine« ÄahneS rief

ber un« juerft begegnenbe IShtnefe ba« «den fo betannte

,3ang.fwet»B*
1
' au«, worauf un« bann bie Onfaffen be«

Boote« anftatrten; felbft bie £>unbe bedten bei ber unge-

wohnten (£rfd)tinung. Ifinft würbe bie Steugierbc einer

un« begegneuben BootSgcletlfdiaft von unfernt Iflnblicfe fo

grfeffelt, bafj bie Leute unfem oüfjrer um Grlaubnifs baten,

ihr Boot an ba« uujetige legen ru bürfrn, um un« genauer

bcjidjtigen -,u ISnncn. Da ba« anbete Boot beffer fegelte

als ba« unferige, fo ging uufet Rühret auf ben Borfdjlag

gern ein; nun war be« Reagens (ein Ifnbe, Ade« intercffirte

bie ?eutc vom geringften unferer ©eräthe bi« jura Stoffe

unferet Äletbet. Unfer Uebetfe^er ermttbete nid)t in feinen .

Grtläruugen, bi« un« bie Sadje jum Ueberbruffe würbe unb

wir ben i'euten befahlen abjuftofjen.

Die nädjfte grofje Stabt nad) Bao-in-fian war

Öao'ju<tfdjau( lao), an beiben Ufern be«flanal« gelegen.

Balb barauf führte ber Äanal b*urd) einen gro§eit See bee

glcidjen 9<amenS-, hier trafen wir Rifdjer mit ihren Rang«

I vögeln, mit Ufingen an ben .pällen, um fte am Berfd)ltngen

| ber Rifdje ju hinbern. Ginige Aähne tragen am S'djnabel

' befonbere Borrid)tungen , mittelft weldjer horizontale Wege
• leidjt in ba« SDaffet gefenft unb bann empotgcfdjncdt werben

(onnten. Sine ähnliche Bortid)tung biente nidjt nur ben

Rifd)ern tum Range, fonbetn würbe aud) von Bettlern jum

(Sinfammeln von «Imofen beitiitt. So fanben wir bei

einem am höht« Ufer ftetjeitbeit lentpel einen Bettlet, ber

8»
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3ur Gtljnogiapl)it ber Sübjtf.

ftd) (int funutidK ©onidjtung fonflruttt fjatte, um oom
Ufte au« SUmofcn in (Smpfang ju ntljuun. Iln tintm

feljr langen S8arabu«ftabe bielt er einen Staad, btr burd)

tin ®fgengeroid)t im ®leid)gtwid|t gttjalteu war. So wit

fid) ein ÜJoot näljtrte, feittte fid) btr «tuttl in bafftlbt unb

folgte ihm einigt ^til b>burd). X« Sö«ttlcr beobad)tett

bie tKeifenbtn jdjarj unb auf ein Berufintnbt« ^f'^01 Rl 't

btm »opjt roanbrrtt btr Wentel jum Jfadjbar, worauf et

aus Ufer gfjogen unb feint« 3nlja(te« entltert rourbt.

Xa« jweite 9(ad)ttagtr wählten mir in Sd)ao = bo

( Zdiao pai), 65 km wm erftrn ; lucr faben mir bie trfltn

jroeiftödigen $äufer, rotldje mir rotittr int Sübni Ijäuftg

antrafen. SSon Sdjno bo bi« Xf djing»liaug blieben

uod) etroa 55 km. Auf fmlbtni SBtge paffuten mir bit

Stabt 3ang»tfd)au»f u, »cldit burd) bit Sdibnljtit

i^tet grauen berühmt ifl. 23ei btr «nnfib,eruug an

bitft Stobt begann auf bem »anale tin btfonbtr« regt«

Vebtn, am linfen Uftt faben mir eint geräumige (Srbbt--

ftfiiguug mit iutb,tnbtn gähnen an ben ödtbürmtn, cor

rotldjtr Truppen geübt würben. G« trfdiienen »attonen»

boote in gonu ton Xfd|unfen, bit mit alten guptifernen

Oefd)UQeit ju je tintm an btr Sphjt unb am £>iutttllxil

armirt roaren. %m SBorbertnaft webte bie orangefarbene,

mit eintr 3nfd)rift bemalte Saline
, ebenfold)t Oitfcfjrtfttn

fd)müdttn bie Stgel. I it »anonenboote hatten tin b,üb

(dies, ja fittQtrl)afttd Änfebfn unb roaren »ou gut gtfleibeteu

SKatrofen bebient; ein Uber bitftlbtn gtfpanntt« $,ttt fd)Ußte

bie 3Wamtfd)ait uor ben fengtnben Sonnenftratjlen. iöti

ber Stabt 3ang.tfd]au = fu, bertn SDtaurrn unb XhUrmt
am linfttt Uftr be« »anal« crfdjientn, jeigte ftd) ein Ota

wogt, oon btm man fid) fanm eint SJorfttUung madjen

(ann; fo bidjt gebrängt habe ich bit t>trfd)icbenartigften

iöootc felbft in (fanton nid)t gtftben, uro bod) .^Hilbert»

taufenbe oon 9Menfd|fn auf bem SSJaff« leben. 4ron btr

^ollftation, roeld)c burd) jwei feftliegenbt $?oote gtbilbet

würbe, rourbtn wir balb burdjgtlaffen, unb nun befanben

mir und plöglid) in tintm Vabt)rintt)t Bon »ahnen, bit an^

einanbtrgefettet in vitx bt« fünf Reiben am Ufer tagen unb

nur tineu fd)maltn SBeg im »anale frei liegen. 9Mait

fief)t Xfdjunfra oon btn größten Ximenfiotten utben bem

fleitiften gifd)ettaljne, unb man (ann alle ^bufen d|iiiffifd)tn

i'eben« auf btm äBaffer ftubiren. Xic (Shinefen rid)ten fid)

auf ben $3ooten fetjr fomfortabtl tin, unb ba« bübfd)t

€d)nit}ft>crf mand)« Xfd)unte läfjt auf turutiüfc Gimia>

tung btr »ajüten fdjlit&tn, in weld)tn man gefd)min!te

unb gepuQte grauen fiebl, bit ben »alian raudjett, fid) mit

il)rtn »inbern befdjäftigen obtr müffig au' unb abgeben.

Ueberau roitb gearbeitet, neue Segel mtrbtn genäht ober

alte au«gebeffrtt
, £$äfd)t wirb gtu>afd)en unb getrodnet,

»leiber gtflidt , Jtäl)tie falfattrt. SDfan hat nid)t bie $(it,

aU' bie mannigfaltigen SMlber aufjufangen. ftnaben, bie

Xradjtn fttigen (affeu, fd)u)inimenbe ttnten mit tiner Sdjttur

an« iBoot geftfftlt, an ba« SJerbed gtbunbent fiiuber, eine

•üKutttr, bit btn BerfrUppelten gu§ ihjefl oierjärjrtflen %öd)ttr-

d)en« banbagirt — «Oe* fliegt am «ugt bt« 9ieifmbtn

öorüber. ta plöslid) erfdjant Ötfang, btglrittl »on Saittn-

inftrumenten, au« tintr uro Kcftauration umgemanbclttn

Xfdjuntt mit jÄäumen für Dpiumtaud|tr , (ioiffturlabtn,

^arftniftinntn unb allem ju einem fold)tn i'otalt erforbrr>

lidjen l'uru«. Stroa« weittr fttbtn mit Sambu« gtlabrnt

^oott, obtr mit tyroctQanroaart unb anbercn$>anbtl«artiteln;

Uberall brdngcn fid) »äuftr. $3tftänbig mufj man baltm

obtr laoiren, um nid)t Ubtrfab,ren tu rottbtn. 3tbt SJcinutc

gefjeu flad)t Soott con rintm Ufer uim anbtrn, in rotldjtu

bit Utbtrfabrtnbcn fiebert , an btn i'anbungefitOtn brüngt

fid) ba« Solt in (ftwartung be« Jäl)rliootefl; Ulle« getjt in»

beffen mit «uftattb oor fid), ob,ue ©efdjrei unb ÜBiWUr.

Ifrft weit binter Oang.tfdjau fu gelangten wir au« bit=

fem fd)roimmenben ©cwogt, bod) nid)t auf langt, ba wir

un« in btr Wabe oon ÖJua'tfdjau abermal« in tin« Un»
jatjl con booten btfanbtn. iüitberum bräugeu mir un«

burd) bitft« fdjwimmtnbt i'abnrintb,, au« btm ü (1.10 d fliegen

an un« bit t>trfd)iebenfttn Silber oorbti — ba plönlid) er«

fdjatlt btr $fiff eint« Dampfer«. Sin cigentb,Umlid)t«

(MrfU(|l Uberfam mid) bei biefem Vautt, ben id) jultgt cor

tintm 3aljre im ftrntn Stfttn gehört, at« id) ba« lioupii

ber <£ifenbab,n otrlie^ unb in bit »ibitft ftitg, bit mid) mit

rnfditm Dreigtfpannt in ben fernen Cflen entfUbrtt. Zais

Dampffdjiff fdiofj an un« uorUbtr, unb in wenigtn Äugen»

blirftn btfanbtn mir un« an btr aRllnbung befl »aifer»

fanal« in ben 3ang tft liang.

t'or unftrm Sölidt trfdiitn btr brrrlidje breitt Strom,

am jtnftitigeii Ufer ba« ampb,itb,eatralifd) aufttigenbe euro

pai)d)e Ouartier berStabt Xfd)ing<liang, eingefaßt Don

Sötrgen neben einer ^ol}«u
,
gan) mit Xtmpeln bebauten

3nftl, bit maltrifd) au« btm ($rün ber Saume Borrraten.

9lm 9iad)mittage um l'/j Uhr (anbeten wir in Xfdjing;
(iang. £er englifd)c »onful, an roeldj-m mir (Geleit»

fd)rriben Ratten, war abweftnb; bab,er mad)tm toir bantbar

©tbraud) oon btr (^aftfrtifitit anbertr bort lebtnbtt (furo»

pätr. ?lm Slbtnb btfftlbtn lagt«, am 22. gebruar, langte

eine« btr grojjtn, nad) btm Snfltmt amtrifanifd)tr glu§»

bampftr gtbaultn Sdjiffe an, weldje bie SBetbinbuna. jwi»

fdjtn 6ang«fau, btm Xbtfh<tftn bt« 3ang-tft fiang,

unb S d) a n g b a i unltrljalten. Üßir fd)ifften un« fogltid) tin

unb ber »oinfort bt« pradjltoDtn Salon« fomie btr tin»

Hellten »ajtittn lirg un« balb aUe« Unangcnelimt unferer

18 tügtgen :Keift oergeffen. 'Juirljbew ba« Sd)iff tint tjalbr

Stunbt gewartet, ftirf; e« ab, uub jdron am folgenben

SDJorgen befanben wir un« amllftr bte.^ouptb,afen«(fb,ina«

für btn turopaifdjtn ^anbtl, in Sd)angbai.

3ur di|ttO0ta))|ie ber @übfcc.

lt. A. (S« fmb »roti f)tr»orragtnbt , tbtilweife grunb'

legeubc Üöerfe Uber bie (£tl)nograpb,ie unb Sntbropologie btr

Sllbfte, welche wir b,itr für} y< bffprtdjen gtbenlen. Sie

flirren bie Xitel:

Süb*2ee IriH'it. ftntljropologifd)e« Albuin b» 3){uftum

(^obtffroi) in Hamburg. 28Xajtln mit 175 Original»

pbotograpbicn , tintr eth,nologifd|tn Kartt befl Örofjen

£<tan« unb tintm btjd)rtib<nbra Xert. Hamburg.
V. grieberidjfen it. (Soitip. 1880.

X it tttjnograpi)ifd)<anti)ropologifd)t ?tbtf)tilung bt« i'in-

ftum Öcbtffroi) in Hamburg. (£in 35titrag )ur

»unbt btr Sübfte ©ölfer oon 3. X. (i. Sdjmtl^ unb

l>r. med. 'Ji. »rauft. *Wtt 40 Xafcln unb tintr ttb»

nologifdjen »arte bc« Wrogen Ccean«. Hamburg.
V. §ritbfrid)ftn it. (ionip. 1880.
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3ur l£tb>gropl)ie ber Sübfee. (1 ]

Beim e« nid)t jdicu }u Genüge befannt märe
,
Sag 6«

Sttbfee«S$ölfer, jumal bie oftücheii, im rafdjcn $injd)roinbcn

begriffen finb, fo mürbe biefe* burd) neuere Äeifenbe, nie

öinfdj unb ifaftiart, ooUauf betätigt ~tt rvben. tfinfd) flogt,

nie fdjmet c« iljm felbft auf ben abgelesenen Warjball'

3nfeln gemorbeu fei, nod) urfprttnglidje etljnograpbifdK

Gegenfiänbe \a fautmeln, fo jdjiirU fdjrritct aud) bort bie

„(Juropäiftrung
1

' fort, ©elbfl bie btimijdje Sauna gebt ju

Grunbe unb nirb (3. 33. auf ben.f>amaii«3nfeln) burd) eine

frembe erfe(ft. S?aftiou enblid), ber lürjlid) oerjdjiebcne

SUbfee» 3itfelri_ befuefjle, bebt brroor, bafj felbft basiöiib oon

bem cor ber vsonue fdjmrljftibcn Sd)nec nid)t ine In genüge,

um ben fdjnellen llutergang ber 1$oltjnefier 311 d)aratteriftren.

Tie jrobljte Stunbe fei biet bereingebrodjen, ber (fthnograpf)

habe bie (jödjfie <Sile um Wbtljen, nenn er nod) etma* fairen

motte.

Unter folgen Serbältniffcn tritt un« bie ^nbtifatton be«

gröfjten auf bie ©itbfee be)Qgli(bm Sd)a|}efl entgegen, ber

fid) in Europa befmbet, unb fagen mir e« gleid), in einer

gonj oerjüglidjen , ja tbeilmeife muftergiltigen fluÄfflbrung.

itteibe *5eroffentlidjungen präfeutiren fid) al« Criginalroerfe,

bie oon nun an, nenn e« flrfj um bie Ctbnograpljie ber

Silbftc banbclt, oon iciemanbem aujjcr'fldjt gclaffen nerben

bürfen.

SBenn bie braunen unb {djmari.cn Golfer im Stillen

Ocean babingegaugen, ierfd)moljen ober burdjSRijdjung mit

emfirömenben Srcmben — Üikijjen, Gbinefen, Walaoen —
gänjlid) oeranbert fein nerben, bann mag fpater ber 5oijd)rr

ba« SUbfee-Zopcn -Album auffd)lagcn unb ihre SMtbcr mc=

nigftenfl aufbauen. Sie finb faft burdnocg und) Original'

negatioen niebergegeben , bie fid) im «Wufntm Gobeffro»

befinben unb oon ben tReifcnben beffclbtn, itubartj, $übner,

Äteinfdjmibt, (Barrett, aufgenommen mürben. 4*on matidjcn

3nfelgruppeu, j. sß. Dufe of '!)oxt, erhalten nir hier über»

baupt bie elften guten Stacenlnpen. Äud) oon ben Studio»

rile«'3nfeln, bie (Urjlid) Wi(lud)o>Waflan fd)ilberte, erhalten

nir hier gute Slbbilbuugrn, nie benn überhaupt UMetantfictt

im Albam am ftärfftrn oertreten ift. Ter furje aber iitljalt«

fdjroercXcrt 311 bem Sllbum, von t? . ftrieberidjfen h/rrübrenb,

giebt über Vage, Ü'riSfje, Ginroohnerjahl ber 3nfeln, oon

benen Xtjpen bargefleHt finb, «uelunft, erläutert ba« antfjro=

pologifd) Ontereffirenbe an bem abgebilbeten 3nbioibuum unb

bringt allgemein nid)tigc ethnograpbifdje 9totijtn.

„Tie etbuograpbifdj-antbropologifdje Abteilung", toeldje

gegen 700 Seiten umfaßt, ift ein in feiner Art einjig bafteljen«

ber Katalog, meldjer mit einer ganj ungrmähulidjen Gtnauiß»

feit oon bem t£uflo« bts Wufcum, 3. D. IS. Sdjincle,

aufgearbeitet ift. Ginen befonbern Berth erhält biefe«

SBerf nod) baburd), bafj ihm jahlreid)e, unwröffcntlidjte 8»
rid)te ber Äeifenben be« -Diufeum eimierltibt finb. Selbft.

oerftänblid) ift bie eiufdjlägigc Vitevatur teidjlid) beimet unb

jiet«barauf cerniefen; feine fleine ilrbeit, ba eafid) um incfjr

als 3500 C tiefte hanbtlt. freilich, bitten nir bei ber

Viteraturbenugung geiviffe fcfuubdre Kompilationen, bie i&rt

Sbbilbungen rrft auc SBoob unb anberen lopirten, gern oer-

mifjt. lic Jlnorbnung ift geograpfjifd) nad) ben cinjclueu

3nfelgruppen
-,
innerhalb berfrlbeu nerben -,iiaft bie auf bie

Sieligion, bann bie auf Afleibung unb 2djnuirf, Airieg, 3agb,

Oiifdjerei unb ©dnfffaljvt, enblid) bie auf .$an«f)(iltung, 9iat)«

rung, Spiele :c. be}llglid(cn (^egenflänbe abgeb,anbelt. Und)

b,ier ift SWelanefien Ber,ug«n<ife gut »ertreten, bann Wifro»

nefien. SBon ^olnnefien niegen Samoa unb loitfla t)or.

ISinjelne Sod)en finb aud) au« ftuftralieu unb ^la#la vor.

b,anben. Da« Öanje noUcu nir al« liberreidjc nunbgrubt

|m ftunb« ber SübfeeinfulancT be^eid)nen; ein (Singcljen

auf (iinjclbeiten ift bei ber erften, rein c:l»nograpl)ifd)tn, «b»

tb,eilung iebod) unmö'glid). ö« fttnntc fid) biefe« bod) nur

auf ein nidfUrlid)e« £>crcort)cbcu erftreefen.

tSine ganj mufterbafte Arbeit, neldje ben jneiten Itjeil

be« ftatalog« be« ^iujeum t^obeffron au«mad)t, ift ba«

!«er}eid)nifj ber Sdjäbel unb Steine »on Dr. 5H. »taufe.
Da« aRuftmn be|"i|}t 375 Sdjäbel «nb 53 Sfelete, faft aUe

nad) ihrer $trfunft genau befannt; siele flammen au« alten

^cgrdbnififtatten unb V>äb,lengriSbcm, geben alfo ftunbe oon

ber früljern iVtoälferung jener (Segenben tu einer j&tit, al«

bie ^(bglid)feit einer iKacenmifd)ung nod) nid)t fo leidjt ge>

geben mar, nie je^t. 'Horn ,Jieu=iüritannia>'Jtrd)ipel mitdin«

fd)lu& ber Dufe« ef »$ort» Gruppe, von ben 3ieu».{>cbriben,

oon ben 3ibfd)i-3nfeln, oon ben Gilbert' 3ufe(n, oon btn

tfaroliuen, felbft oon ben Tonga» unb Samoa<3nfeln finb

Sdjäbel in foldjer "änjaljl oottjanben, baf} Dr. Äraufe

bvaud)bare 2)iittelmertb,e aufftellen tonnte.

gQr bie «ufftellung nahm er 3t)ering'« $orijontale (un»

tcret )(ugenb,äb,lenranb — Witte ber Ob,rbffuuug) an; bie

ÜJJofsc ber Vänge, breite unb .^pbb^e nurben mit bem Spen-

gel'fdfen Apparat ermittelt , bie Äapacitä't rourbc mit $irfc

gemeffen. Sraufe bearbeitete ba« reidje 3)<aterial lebiglid)

in 3?e}itg auf bie Sdjäbclmcffung oljne auf bie Gtbnologie

unb Vinguiftil 9ilt<ffid)t ju netjmen, biefe beiben nurben erft

jule^t ju Statte gejogen unb auf Uebeteinflimmung Oer.

glid)en.

3nei Inpen, ber bolidwlcpbale uub brodjtjfepfjale
, finb

bie oorljerrfdjeuben in ber Silbfce unb jnifd)en biefen beiben

jeigen fid) oerfdjicbene
s
JKifd)formen. Die 71 jibfdji*

3 d) ä b c l ergeben eine burd)fd)nittlid)e Jt apacitä't oon

1359,2 nein; fie bleibt etna« ijinter ber oon H. t*. Weqer

für bie "}?apua« oon ^tcU'Guinca oon 13!>8 cem juriief, über--

fleigt aber jene beü ^ceu.'Britannia^lrdjipel« ( 1232,1 cem)

bebeutenb. Xie oon «raulc für bie 3ibfd)i Sdjäbel bered)»

neten 3nbice« finb folgenbe:

i'dngenbieiteninber . . . 69,5

?angenl)öbeiuiiber ... 76

ä3rcitenfjbtjeninber . - . 109,3

G* befiödi banad)bie5ibfd)i>3nfulaner febr Ijobe fdjmale,

fjijpfiftenotepljate Sd)äbel mit ememer Xolidmfrpbalie.

(itb,nograpl)ifd) fefjr itttereffant unb für benSJertt) berWef«

fungen jpiedjenb ift bie oon Dr. Ärattjc gefunbene If)atfad)e,

bafj bet Väugeubrciteninber unb ber fängen^bb^eninber näd)ft,

mätjrcnb ber ^rcitenfyöfjcninber abnimmt, je neitcr nir

oon 2ßcften nad) Cften innerhalb ber 3nfel-
gruppe oorfd|reiten, unb bie« bebeutet eine 3ul,o.l)tne

ber breite unb Abnahme ber .$Bbe ber Sdjäbel im Söettjält'

nijj jur Vange. Cffenbar tritt hier bie Öinnirtung ber

brad)i)fephalen longaner in Grfdjeinung , beren Üinnanbc

rung auf ben öftlichcn 5ibfd)i'3nfetuieinc belannte Z\)ü

fad|e ift.

S?ou ajJallicollo unb ben 'Jien .^ebriben finb 16

Sd'übel ooifjanbcu, bie fämmtlidj Spuren fttnftlidjcr Xefor»

matiou jeigen
, ohne inbeifen ihren papiianifd|eu Xnpu« im

geiiugfttu einsubüfseti. Die Äapacital beträgt im Wittel

1274; bic 3nbicc« lauten:

Vangenbreiteninber . . 69,t?

Vängcnhoheninbe) ... 76

*reitenhbt)eitinber . . . 106,8

3<om Weu.4<ritan«ia ?lrd)ipel finb 150 Sdtfbel

oorfjanbcn , barunler allein 1 20 oon Wiofo (Xufe.of.^orf»

Gruepe). Tie Äapacität (1232 cvm) ift geringer al« bei

ben ü'bfd)i'3nfulanein. Die Onbice« finb folgenbe:
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62 3ut Cl&nograptjie ber Subf«.

i'angenbreiteninber . . . 72,3

t'angenfjiifitninber ... 76
iürritenfjilljeninber . . . 105,1

Xa nun bieBreile berWeu Sritamtia»3d)äbel im Wittel

mm biefelbe ift, wie bei btn ?iibfd)i'3nfulanern, fo tommt
bie Üunal)me be« Vängenbreiteninber lebiglid) auf Sofien be«

geringen i'ängenburdjmeffrr« ju Staube, weldjer in ber Xtjat

um 7 uiui fleiner ifi. Xrotjbem geljöreu biefe Sdjäbel

immer nod) iu ben fdimalcn .£>od)fd)äbeln, allerbing« mit

geringem Xolidjofepfjalie unb etwa« geringerer #öf)e al«

bei bett ßibfdji«.

Ten SJewotjnetn brt Weu«!örilannia'2lrd)ipel'iJ reiben ftd)

juiiädjfl bie Ginwoljner bec 0)ilbert>3nfeln au, roeldje

mit 22 Sdjäbeln oertieteu fmb unb eine burdjfdjmttlidie

Äapacilät oon 1320 cem jeigen. Xie 3nbiceö würben

folgenberuiagen berechnet:

Vängenbrrileninber . . . 73,8

i'äugent|öl)emnber . . . 77,7

»reiieiitjöfjeuinbe) . . . 104,5

Xie 16 Sd|abel oon ben Carolinen jeigen eine Äa*
pacilät ooii 1304,9 im Mittet unb fotgenbc Onbicrt:

l'ängeubreiteninber . . . 75,3

l'angentjölieiiiuber . . . 78,2

»veiteul)bb,emnber . . . 103,8

Äraufe b,at biefe Sdjäbel nad) beu einjelnen 3nfeln, oon

benen fie flammen Citonapü, SWorttot, 9tuf, '/Jap, ^alau),

jufammengeftedt unb tjierbri gefunben, bafj ber Sängen»

breiten itiber oonCflen nad)£3cfteu l;iu jnniniuit unb immer

uieljr Cinflufj einer breitfd)äbcligeu Beoölfcruug Ijeroortritt.

Xa nun bie roejtlidpn, ben Carolinen benachbarten Unfein,

bie 'Philippinen unb äNoluffen, unjweifcli|aft oon einer an«»

gefprodjen bradinteph^alen SÜJenfdjenrace beroorjnt ftub, fo

werben wir in if)itcn ba« Clement annehmen müffen, burd)

beffen Cinmifd)ung bie Sunafjme &™ Sd)äbelbreite auf ben

Carolinen nad) Ä'eflen ju bewirft wirb. t'onapö, bie oft-

lidjfte ber oertretenen 3nfeln, ift am meiften bolidwfeptjal,

in ifjren Serfjältniffen fidj faft ganj mit Weu Britannien

beefenb, £>ap unb ^klau, bie meplidjften Carolinen, jeigen

bereit« au«gefprod)ene bradiwfeptjale Cinrcrtmeefdjaft.

Xie 13 Sdjäbel oon Santo a (Upolu) Ijabai eine burdV

fd)iiitt!id)e Äapaeität von 1391,7 cem unb nadjftefjenbe

Onbice«:

i'ängenbreiteninber . . . 77,5

l'ängeiitjötjeninber . . . 78,8

Breitentjbljeuiiiber . , . 101,7

Xanad] getjören bie Samoaner tu ben Wefofepfjalen,

iubeffen finb aud) fo oiel rolidjotepfyale unb bradjntcpljalc

(iormen oertreten, bafj ba« (Gepräge ber i'eiutifdnuig jweter

entgegeugefefcter Hieitfd)emacen beutlid) ju läge tritt.

BN ben Xonga'3ufeln fmb 19 meift befeite Sdjä-

bei oorfjanbeti, fo ba§ nur unfidjere Wittctjatjlen erhalten

werben tonnten. Xie Mapacität würbe *,u 1538,2 cem
im Xurdjfdjnitte befunben-, bie 3nbke« lauten:

l'äugenbreiteninber . . . 83,5

Sängentjötjeninber . . . 82,2

Söreitenljöljeninber . . • 100,9

Ca gefjbren fomit bie Xonganer ju ben au*gefprodjeiun

«radjtifeptjalen.

Ob übergeben biejenigen 3nfe(n, roeletje nur in einjel.

neu Sdjflbeln in ber Sammlung oertreten fmb, unb menben

um ben allgemein anttjiopologifdj.etbitograpljifdien 'Jiefultaten

ju, weldje Xr. «raufe au« feinen Reifungen gewonnen Ijat.

Üuneidtjft ifi }u wiebertjolen , ba§ nur jwei au9gefprod)ene

Xnpen, ein bolid)otepb]aler unb brad)t)tepb/iler, al0 (9runb>

formen in ber SUbfec oortjanben finb unb bajj alle Übrigen

Äopffornten bloß INifdjformrn beiber Xppen barfteüen.

4$orljerrfd|enbc 3orm in ber 3Ubfee ift bie Xolid)otepr)alic

;

bie langfdjäbeligen i'ieiijdjcu waren urfprUnglid) Uber bie

meiflen 3nfeln oerbreitet. 9(ein unb unDcrmifd)t fuib fie

auf ben 5ibfd)i<3njeln, auf ^eu>@uinea, 3Ieu« Britannien,

ben 3teu<$ebribrn, auf 'pouapü unb in Worbofi-ftufhalien,

2öae)rfd)einlid) getjbrcn biierljer aud) bie Bewotjner ber Sa=
lomo>3nfeln unb oon'Jceu'Calebonien, bod) fetjlen b,ier au«-

reid)<nbe Reifungen. Xtefe botidjolep^alt Siace nennt

Äraufc bie papuanifcfye.

Xie brad)n(epb|a(en Wenfd|en ber 2Ubfee fmb rein nur

auf ben Xonga>3ufe(n, oie(leid)t im Cllice^ unb fernen-

9rd)ipet Dertieten. „^olqnefier" will Traufe biefe Huvj-

topfe nid]t nennen ; er bqeidjnet fie nad) itjrrr ^Ibflam*

mung a(« malanifd)c iKace. 'Jlufjfr birfen beiben formen

fmb jai)(reid)c SUJittelfornun, batb meb,r bem bradjntepbalen,

balb mein: bem bolidwtcpfmlen Xopu« juncigenb, gefunben

worben. Sie finb au« «ermifdjuug ber beiben Orunbfor*

meu entftanben. «uffaaenb jeigt fid) biefe« auf ben ftibfdji-

unb Catolinen 3nfeln , wie weiter oben befptodjen wwbe.

Soweit tjat Äraufe feine iKefultate nur au« ben Sdjäbel-

meffungett erhalten, unb fie ftimmen, ba« liegt für jebeu

iteuner auf ber $anb, Uberein mit beu befanuten etrjnogra«

pljifdjen Bertjältniffcu ber SUbfee: bie 3Äelanefier fmb bie

oolidjotepljalen, bie 13o(nuefier bie bradftjteptjalen.

fflotjer flammen nun bie b eiben ütfacen? Xofj

fie itjren Urfprung auf ben 2Ubfee<3nfeln felbfl nid)t ge»

b,abt b,aben tonnen, bebarf feine« Beweife« mefjr. Ätaufe

weift nun auf bie aud) fdjon oon Söallace betonte Ucberein^

ftimmung ber ^apua« in Körperbau, Sd)äbelbilbung unb

fiugerm flnfe^en mit ben afrifanifd)eu Dcegeru tfitt unb fin=

bet (einen anatomifdjen (^ruub, bie beiben fdjuarjen Bbtfer

trolj i^rer Cntfernung autl)ropo(ogifd) ju trennen. Xa bie

ÜHelanefier aber bei ber je^t beftc^enben Sertb/ilung oon

i'aub unb Saffer nidjt au« x'lfrifa abgeleitet werben tonnen

unb „'ilfrifa felbft in feiner jeQigcn Cr'cüalt ein oatjältni|>

magig junger Selttb.eil ift" , fo entftanb and) litct bic

fd)ioar
}
e tHace nidjt. Äraufe greift batjer auf Sclater'«

^Vemurien" jurüd, ben f)t)potljetifd)en im 3nbifd)en Oeean

untergegangenen Crbt^eil, oon wo bie «eger nad) Seflen,

bie iKelonefier nad) Cften wgen. „C« finb mithin bie

Sieger unb 1*apua« nidjt autod)tb,one Bewofjner ber Oübfee

unb Slfrifa«, fonbeni nur unmittelbare 3t"adjfomuien ber

langfd)äbeligen , fiiboceanifd)en Urrace; fie finb Bruber-

ftdmme, beren Xrennung fdjon oor einer 9ieib,e oon 3aljr-

taufenben erfolgte." (^aQace giebt Übrigen« in feinem neue

ften 2Berfe ber Crifknj oon „Veuurrien" einen ijarten

3to§.)

Ü0a« bie btad)Mfepb,alen tylnnefier betrifft, fo oerlegt

aud) »raufe iljren Urfprung in ba« fuböfUidje «fien, ju ben

3L»?alaien.

Biäfjer blieb ber Warne „9)Jifronefier" unerwähnt.

Üraufe oerwirft ifjn, fofern er eine befonbere Wace bejeid)-

neu fall , ganjlid). Sie finb nad) autfjropologifdjen Werf«

malen nur al« eine au« ^olonefiern unb IVclaneficm ge-

mifd)te Bcoülterung auiufefjen, n fttr weldje einen eigenen

Warnen )u wät)len bljjj Verwirrung anridjtet*.

Xa* «efultat ber Untetfud)uugen Äraufe'« ift alfo: 3u
ber «übfre beftetjen nur jwei Wacen, bie bolidjofep&ale

buutle unb brad)ofepe)ale l)eUe. Beibe finb au« oerfd)ie=

benen Sd)äpfung«centreu eingewanbert ; bie bunflen au«

Vemurien, bie b,eUen au« Süboftafien. Xie erfteret« fletjen
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in einem >><rwanbtfd|aftltdjcn Cerhattnijj ju btn afrifanrrn,

bie le&trrcn ju btn IWalaten.

'Ji
!
cl)l ftchnt biefcitt SWefultate mancfye ftfmotogifdy nnb (in

gniftifdic Crgcbniffc entgegen. *2>ai Steift bc« 'JWtnfdjtn

ober unb befonber« brr 3d)5br( al« attfbruef be« ©ffum« finb

biejenigen SJeitanbtljfilt br« Äb'rper«, welche am fonflanteftcn

btn Inpue brr iRace fepfjatten, wä'hrrnb ©röjje, Hautfarbe,

$aar, Sitte, Sprache uicl leidjter sBeränbcrungrn in golge

eon Älima, i'ebcnemeife, Wahrung, aBofjnort, ©ewormhcilen

unb Webräutfjen unterliegen. Somit fBnnen allein bic auf

anatomi[rf)'craniomettifd)*m 2Bege erlangten Siefultate pofittoe

©ninblogm für eine ridjtige Suficmatif brr 2Henfd)heil

abgeben.'

beigegeben ifl betbett ÜBcrfen eine etbnographifche «arte
bet SBbfee , auf («runblagc ber fSetmnann'fdjcn «arte be«

Öto&en Dcean« in 1:40000 000. Da« cthnographifdic

Colorit ju bttftlben ift eine Sötcbcrbotung ber 2£h»mcc'fd)cn
«arte (3ourn. anthropol. 3nft. VIII). Daft bic l'Ctfji'

quier«3nfcln nörblid) Don 9icu«öuinea ju a)?e(aneficn gc>

Sogen finb, ftimmt nicht Sie finb nad) üHiflucJw 'Maflan,

Bon Dcifroncfiern bewohnt. abweid)cnb oon «Taufe l)üU

nämlid) bic »arte bie aKifroncficr nod) aufregt.

»uö allen

« f i e «.

— Die „limeS* erholten au# St.$5etcr!*hurg, 21. Derern^

6er 1880, bie iRacbriebt, bafi eine nijfif.tr abtbrilung oon
10 Ingenieuren , & Compagnirn Infanterie unb 3 Sotnten

«ofaten rnififl bnmit befdiöftigt ift, ben flmn Daria oon

frinem bisherigen Saufe ab' unb bem Kafpifrbcn TOeere
insnleiten. ©cncral Wlttc6om«fi bcauffiihtigt bic Arbeiten,

für Welche bic SRegicruug eine Summe oon »Mono SRubeln

angrwiefen bat.

— Die (frpcbition nurCrforfdjung b e $ 3 r I » f d) unter

gjHdjaeli« ift, ben.Semip. Cblaftn. Söjcb.* infolge, glüdlid)

«n Gnbc gefilbn bi« jumauefluffebeffclben an* bem 3aifan«
9? o r , au* ein Dheil bc« See« würbe unterfudjt. Slm Oberläufe

be«ftluffe« hatte bic Crpebiliou BieleüHübc, weil ba« Schilf,

bnrdi welche« fonft Schiffe leicht binburdtgehen, bieSmal vom
$agcl jufamtnengefcblagen eine birbte 3)! äffe bilbetc , an an-
beren Stellen hatte $oebmaffrr bie fonft beuutften Ceinpfabc

überfebwemmt. 3m See ^aifan-Mor fanb man einen treff/

lieben Oafen, brr für einige Dampfer als« SBintcrftation bie-

nen famt; anbrre iBuditrn bei ftao Öol» unb Dopolnu ton-

nen nur norübergebenb jum Aufenthalte bienen, ba fic für
einige SKinbriebtungcn offen balicgen unb bo« SJcrroeilcn

bort ftbr beunruhigt ift.

— 3m Oblaft Semrrjetfd)rn*f ift im 9?oBem6rr 1880
bei bet Stauttje ücBiin«foj< eine Stnbt £cpfin«f neu
errichtet, gleitbjeitig bic Stab! Sergiopol in eine Sta«
ni$e umgeroanbelt morben.

— Sind) in «openhagen hat man feine »ufmertfam.
feit auf bic ^robufic bc« norblicben Sibirien unb ben

Seeweg borthin gerichtet; *mei «ertreter ber «aufmannfebaf t

haben an Ort unb Stelle bie Serba [fniff< geprüft, biefelben

brffer gefunben, al« fie erwartet hatten, nnb ju Gnbc be«

Botigrn 3abre« wnrbc beSbalb eine bänifdjfibirifthe fymbcl«--

sefedjebaft gebilbet.

— SöonCmil Sdjlagintmcit'« ,3nbien inSBort
unb »ilb" (f. „GMobu«' XXXVII, S. 79) liegt ber erfte

Banb von 20 Sirfcrungen nunmehr abgefchloflen oor; ber-

felbc behanbelt außer ben allgemeinen geographifchen nnb

clbnographifehm Serhältnijfi'n in 13 «apiteln !8ombap, Qet<

hon, $aibcrabab. 9Rabra<i, bie Wilgiri*, Criffa, Bengalen

unb SJcfaar. SiJir weifen nodimald barauf hin. bafi ben

prachtvollen VI Haftungen ein fo gebiegener Dejrt jur Seite

fteht, wie ihn taum ein ^weiter su febreiben im Stanbc

wäre. Der Hutor ift mit ber erfte «enner uub )nbcm !8e-

f.?<r ber cinfdjlägigen Literatur , bic fcltenftcn SüJrrfe nicht

(iu#gefd|Ioffen , ift philologifo) gebilbet, Jditorität im übe»
lanifeben . unb bringt alt '.Beamter bie «enntnip ber 33rr<

»altung ju feinem fehmicrigen öerte mit. Ter jmeitc ©anb,

Wr mddjcii jahlrridjc Driginalhilb« bereit liegen, wtrt$in' I

\ r b t | e t I c n.

boftan, ^onbfthab, bie Safallenftaaten oon Central -3nbirn
unb von Siobfdjputana unb bic (Srcniacbictc im .fiimalaja

unb gegen afgbaniftan Borführen uub foU im laiifenbcn

3ahre fertig ericheinen.

— 9JIr. SB aller oon ber China 3nlanb' 9)iif(ton hat

türjlich eine Seife bureb bie wenig befaunte ^rooins Ämci
tfchau gemacht. al4 bie'-BeBblterung grrabemit ber Opium -

ernte befdiaftigt war. 6r befchreibt ben Hergang bähet

folgenbermaSen. 3Rit einem fleinen breiflingigen Keffer
wirb ein Cinfchnttt in ben Sliohnfopf gemacht, fobalb bie

^Blumenblätter abfallen. 9iad) furjer 3ctt wirb ber Iropfcn
Wilchfaft, brr banacb ittm Sorfdicin tommt, mittele) eined

fleinen gctritntmlen 9KefferÄ abgefchabt unb in einer IBambu-
rbbre aufgefangen, ein neuer Ifinfdjnttt gemacht, unb bamit

fortgefahren, bis fein Saft mehr ausfließt. Derfrlbe wirb
in ber Sonne getrodnet, bis er fdjwarj wirb, unb ift bann
fertig für ben SJerfauf.

% f t i I a.

— Die Sociot« il'EsplorazionB commcrciale beab-

Tichtigte, gegen Cnbe 9f0Bemhcr eine Srpebilion nach
Jöenghaji ju fenben, um bort unb in Xernn ^anbcUftationen

in errichten unb eine grünbtirhe (frforfebung brr fiprrnoifa

für Holonifation unb SSiffenfduft Boriunchmen. 3u ben

Soften fteurrt bie ©efettjehaft loooo £irc, bie italienifche

Megicrung 20000 bei, ba« UntcrridjtSminiftcriura aufjerbem

eine (Srtrafumme für bie wiffenfehaftlidirn arbeiten. 3m
fommenben Srübiabrc foDcn bann »wei Xelegirte über fiufra

nach SSabai gefdiidt werben, fatt« ber Chef ber Snuffi-Seftc

feine Cinwidiguug baju giebt.

-Die ethnologifche Stelluug ber Xibba
ober lubu würbe in einer ber legten Siljungcn ber 8er-

liner öefetlfchaft für Crbfunbc oon ©. «adjtigal bc-

fprocheu uub bamit eine offene ethnographiithe Jragc ihrer

ilttfung näher gebracht. 3n bem erften IBanbe feine« äiScr-

fc« .Sahara unb Suban' mar 9?achtiga( barauf nidjt ein«

gegangen, jetft aber hat er biefclbe, uachbem er fein linguifti

fdie* Material bnrrhflubirt, grüubltd) erörtert. Die .Ceute

oon 2u" , benn ba3 bebetttet Xubu, finb in ihrer £>cimotb

nur oon Sachtigal hcohoebtet worben, nnb bort wie« bir

ftbrpcrbrfcbaffcnbeit, fowie manche« anbere, barauf bin, bnfi

fte in oerwanbtfthaftliiherSesichung ju ber grollt SJcrbrrracc

fteben. 9iegelmäbigc©cfi(h^utgc, häufig helle Hautfarbe, gut

cntwidelte 9Jafenbeinc , fcblenber ^rognalbiSmuS, ariftotra-

tifdj« ©cftaltttng be£ ©eraeinbcwefenS, Stellung ber Aran, baS

ade« rtntcrfchicb fic von ben SRcgern bt4 Suban. ^einrieb SBarth

aber hatte fdjon früher gejeigt , bau bie Sprathe ber lubu
uub bie Spradje oon Somit — eine echte 9?egerfprad>c, wie

man glaubte - cinanber nahe nerwanbt feien, unb fo ftetlte
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04 äliiS «Ilm Prbtbrilcn.

man bann auch bic Semobn« ber Witten Samara , bic

lubu, jn ben 91*9««.
,

9Jacbtigal scigt nun, baß b«eit? i^nfcifi unb L'co SIfri<

canu? »on fincr Ginwanbcrung refp. Entwirrung ber lubu

auf bie ßanuri (Scwobncr Sornu?) reben, unb bief* hiftoriirltrn

jjeugniffe begrünbrt Ucacbligal ourfi aitbcrrocitig. Sretlieb

be weift «epfius, baß bic lubuiproebc nnsmcifclhaf t eine «cg«
fprache fei, .obgleich et jngeftcht. bnfi fic ben eigentlichen

Gharoft« bet Wcgfrforaebr gans aufgegeben habe-, flnberer

fett? finb aber narb 9caditigal bie Stanurt ein äHifdwolf.

bei bem »iclfaeb bic nörbliujrn Xubn<Glcmcntc nodi .»um

Sorfihctn loramen.

.Iii« Honnti fomie ibte Sprache babcu ihren ?lu?

gang?punft im nörblidien "äfrifa, nnb war bei ben lab«;
ba« Soll gehört swar jrfct burtb Serntifdiung nnb flnpaf-

fung in ben 9ieg«n, ab« bit Sprache lägt ben urfprüngli-

dkn (Megcnfafc ui biefrn noeb wohl «lennen uub man bnrf

olfo ntrfjt fcblicßen: bie Xubu flnb Leiter, weil fic fieb fpradV

lirb al? nahe Scrwanbtc b« ftannri crwcifeit.* iMan.j ift

aber b« Segenfafc , in welchem 9lntbropologic unb Cingut

ftif in Sesug anf bie lubu fteben , niebt ju bcfcitigcit.

Sprachlich nähern fte fi<b ben 9?eg«n, »bnftfcb, p(i>dii(cb,

aefellfdinftlicb be« bamttiieben 9c'orboftafrifanern. unb OTodb--

tigol ift «orliiiififl geneigt, fie ben lc?t«eu felbf» bcijujablen

;

eine fiöfung, bie im? niebr befriebigt, el? wenn er, auf ba?

bloß fpradjlidje Giemen! banenb, fie *u ben 9<cg«n gefallt

hätte.

— .'Jiatur unb Äulturlcbeit bcr3ulu?" ift ber

Ittel ein« fleinen Schrift be? in SUbafrifa al? Slrjt an=

gefreuten Dr. med. 9M. Siran s (ifiSicSbobcn, 9ficbner 1880),

in welchem ber Serfaff« ba? fürslicb in ben Sorb«grunb

getretene intereffante Soll für ein gröfi«e? 'isulilifum fcbil'

bert. o-reiiid) möchten tvir bann mit ihm nicht übercin

ftimmen, bafi bic 3«lu |M ben .bi? jc$t wenig gelaunten"

Söllern gehören , ba bie Siteratur über biefelben bodi eine

febr reiche ift Sluch möchten wir bie 2efer baoor roarucn,

mit Dr. Shrans (5. 106) onjunchmen, baß gemiffc Offene unb

0ebräuchc unter ben ,*?ulu .auf mofaifebm llrfpmng bin-

Da? ift unbewitfen. brnn bie bloße Ucbereim

betoeift gar nicht«; biefelben Sitten unb ©ebräuche

fommen neben einanb« audi aitberwärts »or, unb b« umge-

febrte Sehlufj, bafj bic jübifcheu Sitten »on ben 3ulu ftam

nun, hätte genau fo »iel SBactbtigung. 3m Siagcmeinen

orientirt bat» Scbriftdjen, theil« hervorgegangen au* eigen«

»eobadjtung, tbetl* au? ben «Dtittheiltingcn bc3 bent Scrfaf-

f« befreunbeten TOfftonär* $orn«, fchr wohl über 2aitb unb
Ücute. 1r. Sranj fteUt tfnglanb^ «ulturmiffion in Süb.
afrila fehr bod>. lie Littel baju finb freilich nicht immer
loben«m«th unb ba# »orgehen gegenüber Iranäpaal ift

einfadj rceht#rcibrige unb rohe Sergeiualtigung geioefcn,

in (Snglanb fid» ja fclbfl uoUlommcn Har

— SR. G. Sieg«!, welcher mit Unterftüeunq b« Sfri*

faniftben Wefedfchaft in Irntfrblanb eine urocitc Weife nach

beut Cbrtlaufe be3 Btuui angetreten hatte ((..«lobut^"

XXXVIII, S. 2401, hat fidi gejwungcn gefeben, feinen ^lan

SU äuban, ba ba* *JKiffiou«bampffd)iff ,^cnrp Senn' , auf

welchem er feine etfte Seife hatte machen tonnen, Ik-^o nicht

wieber ben SJenuC- hinaufging. Cr btabfidjtigt nun. tunächft

ben mittlmi 91 ig er 3u «forfefaen, unb bat, wie er an

Tr. ÜSebni fchreibt , fowobl bie nötbige ÜTlaubnifs ba;u a\e

oud; llni«ftü(ung Seiten* bei? .^errfdier^ »ou9!upe (unter

nürbl. »r. am 9Jig«l «halten. .So hoffe ich benn

glüellich nach Soloto |M gelangen unb, wenn nur irgenb

möglich , halb einen Beitrag Sur «cnntnifi bc# alten 9lig«

SU liefern, bie »arte »on ber Streefc 3anrie=Sap. 3wor
bat mich ber König «unlieb gewarnt, üb« ^aurie (11° 15'

nörbl. Br.), namentlich aber über fiomba «13» nörbl. IBr.)

binau« m gehen, bod. hoffe id, nodj. baf, id, e<« möglich

machen werbe. SBenn nicht, fo erhalte idj in Soloto jeben--

falll «riefe oom Sultan für bie Cucffgebietc bc3 iöenuc,

unb ba? mu6 mich bann tröften, ba eS cittfehieben »on Sc-

beutung für mein eigentliches Unternehmen ift."

— Die „9iopnl Weographicol Societp" bat c?

»war abgelehnt, bad arhifebe iSrojelt M Cfommobore Qbenne,

b« belanntlicb ben ^ol mittele} SuftbaBons erreichen mitt,

)u nnterftü^en , fcheint aber neue Schritte sur rrörbnnng

ber Ißolarforfdjung tbun v.i wollen. Qo foll ein 9ln3

fchufe ernannt werben, beffen Aufgabe sunächft fein foll, alle

feit Sürfleln: ber vJiart»"fcben 9?orbpolrrpcbition eingelaufenen

ütadirichten sulammensuftellen. Son ben Grgcbniffen bief«

enau.'te wirb c-i abhängen, ob bic Ocograpbifebc öefeafebaft

irgenb welche Schritte tbun wirb.

— SJou bent bereit? früher angelünbigten SReifewerle

91. (f. »on 9Jorbeneljölb'c? : .Die Umfegelung
9lficn? unb CSnropa? auf ber Sega 187 8 bi?
1880* ift in 5- 1. Srodbau?' Serlag nod| »or Schlug

bc? corigen l^afire? bie «fte reich iüuftrirte Cieferung er

fdjicncn. Da? SL'ctI ift auf 2 Sänbc in circa 20 Cirferun-

gen Iii 1 SDJarli berechnet, erfeheint gleichseitig mit ber fehl»*-

bifdien 9Iu?gabe unb foll noch im 2aufe be? 3ahre? 1881

sumUbfchliiB fommen. (J? rührt au? ber ^eber be? berühmt

ten 9corbpo(fabr«? felbft her, wirb bic Scfchreibung bcrqan

sen Sega ,jährt bringen, bann Sthilberungen b« arltifdien

9iatur,be? Mlima?, bc?Ihicr- unb^flansrniebcn«, ber'iPolar-

»ölfer(Samojebcn, Ifdiuftldjen nnb G?timo?i unb foD jabl'

reiche Abbilbungcn nach Originalanfnahmen unb ftarteu

enthalten. Daffelbe giebt aber aufterbem eine hiftorifche

Uebcrficht ber wiebtigftm <fntbcdung?reifcn längs ber 9?orb-

lüften ber alten Seit, über bie fahrten »on 9Jorben«ljölb'?

Sor<jSng«n, unb fo entMlt gleich bie erfte Sicf«ung ben

merfwürbigen Serieht be? Norweger? Ctbcre, welch« »or

etwa einem ^abrtanfenb bie 9eorbfpi8e (Europa? sunt erften

fflialc, foweit unf«e 9<achrichtm reichen, nmfegelt, nnb beffen

Aorfthungen fein geringerer nie Söuig 9tlfr*b in fein«

aiigelfäcbftichen Searbeitung be? Crofiu? ber 9cad)melt über-

liefen hat.

TBctmifrtte«.
— 3m 3ahre 1870 mürbe in 9eeu»orf eine 3nben -

miffion begrünbet; in ^hilabelphia befteht gleiehfaU? febon

länger eine folthe , unb auf bent curopaifchen ftonlinent be-

ftehen gleiebfatt? einige Heine ®efellfd)aftcn »n Safel. Serlin,

in ben 9(h<inlauben, in Staoanger, in brn baltildkn *ro-

»injen u. f. w.; aüt reichen aber anSebeutung nicht an bie

engliicben Saeine heran, »de biefe (>U|flljcfaaften hatten

1877 ein (rinlommen ton I S40fioo «fflarf. Sie unterhielten

220 9lgenten ober einen auf je 81 000 3uben, wenn man

bie öefammtjabl ber letjtercn ju flehen 9WiUionen annimmt <)•

') Mionion Work Binontf the Jcws liy J.

in luMh WttektlMI. April 1877, 35.

Jlnlialt: Manama unb Tarieu. VIII. \-Sl\t f0di? Jlbbilbungeii l — Cbcrfl Uuterhergcr
-

? iKeife in (Huna »onlieu tfin

bi? Ifehinq fiang. II. iscWuft.l -- rfur (itlinograptiie ber Siibiee. - flu? ollen <irbttieilen: «fien. - flfrifa. - VoIar We
biet. - Sermi|d,te?. - i Schlug ber iHebaetion I. Januar

-t>t. S. Äieoert in «ttlin, €. SU. «inKniltJfjc 11, III 2r.

Ttud uitt tBrrltg n> 8ti<Ht* 4)un<t unt ittu in
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J^lit bffondfrfr grrüclificMipng i« JUfhropologif und (Klhnologir.

33eßtünbet »ort Sari Slnbrcc.

3n SJetbtnbung mit ftadimännf rn Ije rauägcgfben Don

Dr. gtiöjurb Äic^crt.

Staun fdjtoeig
34bili4) 2 «anbe k 24 Siurd) all« «iKtibanMunaen unb SSoftanfUlttn Iftftl

12 SRatl pro »anb ju bt}iibra.
lOOl.

anama «üb Marien.
«Rod) brm ftrattjöfifdjen bre 3d)ipieutfrtant Ä. SHciiu».

IX.

3n fünf iSirogen fuhren bie Sieifenben mit 1 .1 Üxbcilrrtt

Bon y")aDija an« ben 9t tc Xupifa (f. Statu „Wlobua*

XXXVIII, S. 307) aufwärt«; anfangs, in feinem Unter»

lauft, burdiftrSrat berfelbe in ftavten Krümmungen ebene«

i'anb, »riter aufwart« bfter« enge 2d)lud)tcn. Um \Y\tv

folgen fid) bie «efteine genau in berfelben Crbnung, wie

am mittlen» Xunra: etfl lompafter Itjon, bann 2d)rocniue

lanb, au« SJanfen bläulichen «erbll« beftebenb, beffen blofee

öerttbrung \<t]on nad) bem ©laubeit ber 3nbianer Sieber

erzeugt, enbtid) Xboufd|iefer unb 2anbftein. %m jweiten

Xage erweiterte fid) ba« Ibal unb jeigte «puren (ruberer

$eroot)uung; entartete 3rud)tbäume unb eine fehr gefaßte

Sauanenart wudifen in ÜJitnge an ben Ufern. Cz« ift bie«

berfenige Theil be« Staate« Manama, welcher ba« reid)ftc

Xbierlelien auftuweifen t)»t. «djaren Don Sögeln, SJeutel*

ftaare, graue lauten, ^aoa« 3ieale« (Äönig«bttbner) unb

anbrrr erhoben ftd) beim "Jeaben ber $oote t>on ben iüttfdien

unb Söfiutnen
; auf ben Sanbbanfcn gewatet man reidjlidje

©puren com Xapir, Stlbfdiwrinc unb iJefari, unb ber

ftlufj wimmelte »on .Mai man«, $ifd)en unb 2d)ilbfrüten,

beren Gier gefammelt würben, fciber oerweilte bie (Type

bition nur furje ßeit in biefem «d)laraffenlanbe, beffen

Söilbflanb bie befd)werlid)e SWitnabme von l'ebeu«utittelu

UberflUfftg gemacht (jatte. Wegen Wittag erreichte man bie

5Dcünbung be« Xiati, wo ba« t'anb fo eben ift, ba§ fid) eine

Strömung faum V: merlbar madjte, obroofcl bie {Regenzeit

nodt nicht lange oorllber mar. Xa« ©ewaffer ift fdjroari,

unb mit einer biden ®d)id)t oon SJaRerlinfen,

«l»bit* XXXIX. 9li. 5.

Grbe. SMütbenflaub unb bergteidjen bebedt; bie Zäunte br«

Ufer« ftrrcfen iljte tiefte bid)t Uber bem itikfferfpiegcl au«,

bie Sdjifffaljrt wirb ungemein fdjmierig. 4>alb jeigen fid)

aud] Untiefen unb gleid)jcitig Xnt/üufungen oon 39aunt>

ftämmen, beren Söefeitigung Diel arbeit unb 3«t inünfpiud)

genommen hatte. 3Bi)fe eriidjtete Ijicr olfo ein X6pöl, wo.

t)in alltDBdKntlidj i.'ebcn«mitlet unb ©riefe Don "Ttaoija ge«

bradjt werben folltcu, unb gab fofort auf ber Karte bie

SRidltung bc« Xurd|l)aue« (trochn) an, roeld>er nad) fcem

2Harfirnng«pfah!( 1091 b, wo bie arbeiten im »ergange«

nen 3atjre aufgebort bitten, angelegt werben follte. Xer«

felbe überfdjntt brrimal btn Xiati, blieb bann bauernb auf

beffen (intern Ufer unb trat barauf in eine hügelige ®egenb,

beren oft fteile .£>ange ba« $<orwärt9fd)«ffen be« ÜWaterialfl

unenblid) erfd)wcrten. Um nur ba« aHernötbigfte ju tran«>

portiien, mufjte bie gefantmte iVannjd)ait, oon brei .^>olv

ja Hein abgefeben, benfelbcn ^üeg brcimal lim unb jurüd

madKn. 2)egreifliebyer löeife rtldten bie arbeiten nur lang«

fam Dotwäit«, unb etfl am 14. 3anuar fanb man bieXrodja

Dom oorh/rgebenben 3abrt mieber auf, weld)e in ber 3wifd)en-

jeit Dolllommen otrwad)fen war. Xie 9Jandjeria war nod)

oorbanben; aber etfl nad)bem eine §amilie oon innpanao,

ber giftigften Sdjlangenart Xarien«, barau« entfernt wop
ben war, tonnte man bariu bie am wenigfien nbttjigen 3n>

firumente unb l'cbenümittel unterbringen. 3e weiter man
Dorbrang, befto fd)neücr flieg ba« i'anb an; ba« 9ett be«

liati liegt bin fd)on 72 m bod); er ift rei§enb, Don Strom.

fdjneQm burd)fetjt unb Don nadten 8el«wänben eingefofet.
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06 Pcwnm unb Marien.

3niwifef|en mar "iDiife nebfl 9?nt>vuggt)c tmb tinrm Xlitil

bet Vf Litt nad) Manama juvilrfgelcbi t, um in A»pinwaO mit

beut fram,öfifdirn Abruiral iVin.vt, fiommanbanten bc»

AntiDen-CMdiioabcT», i,ufaninira]utieffcn , wcldicr iljm vn»

fproo>n tjatlr, jur Untcrfudjung b«c "ilcautt-^at einen Avifo

yu betad)iren. (Sin Xbeil bn unter SReilu«' Scfcljl gutUdF*

gebliebenen Arbeiter mar rrfrantt, ottllcidjt weil ba« oon

itanama mitgenommene fvltild) fd)ted)t getrodnrt mar, unb

e« blieben nur Ii Arbeiter anflatl 14, um ba« Material ;u

tragen. Tie Arbeit felbft mar gleidifaü» fdiroieriq-, weiter

unten, wo ba» Ibal ftcQenwcife breit ift, bilbet ber Jlufj

jaf)lrrid)e «mir unb Im: bic flanke Hjulfohlt mit Sumpf
erfüllt; l)8l)cr f)inauf buid)ftrbmt er eine £d)lud)t, bie fo

eng wirb, bafc "Jirtlufl in

bcrfclbcn um 6 Ubr Abcnb« XHMHflflU9&9Bfei*>'
faum für bat (Eintragen

leiner Wolfen Vicbj genug

batte, wäljrenb t)od) Uber

it)ui bie Xroprnfonne bie

Saumwipfcl unb mit $MU>

Iben bebedlen i'ianen mit

t&reu Straelen sngolbete.

Unb bn 9?orbwinb, welcher

burdi bie <2d)lud)t pfiff,

burd)fältrte bie Europäer

in it)ten naffen Kleibern

oft bie auf ba« Warf.

3a, ee famen mehrere Xa>

ge, iso bie Arbeiten troQ

eine« oon Üt'nfe gefenbeten

"Jiadijdutbe? oon Vcutcii

wegen ber }abWeid)tn (£r«

Iranlungen faft gait} rul)

teil. 3ule£t aber er'

reidite man bie ba« Iljal

b<« Xiati ciufdjliejjcnbcn

£>bben unb folgte nun beut

Äauimc be« (Gebirge«, rocl

di« oft nid)t breiter a\t

4 m mar unb beiberfeit»

oft 40 m tief abftUri.tr,

bann einem Sporn mit

getrüutmtcn Abtyoiigcn: ein

SBinbflofe hrttre bort bie

Säume Dom Gipfel fjerab

grftUr^t unb ein wübe«

Xurd)eiiianbrr oon fyalb

verfaulten Stammen,

SBurjeln unb tieften, ein

„mal paBo" (fd)roer ju

paffitenbr SteUe) in hodjfter Soflenbung gebilbet. i>iii

A>auben unb "Jrufjen arbeitenb, mujjte man von flu ju

Aft )u gelangen fudien; glüdlid)enoci[e mar ba» $inbrrni§

nur 150 in lang, fonft bdtle man bie Jfidjtimg ber Xrodia

änbrru mUffen. Dicljrcre Xage lang blieb bat Xcrrain in

glfidrr St'cifc fdtroicrig ; bi? }um Xupifa bin batte man fidi

auf jeniffenen Srrgbängcn }u hallen, bie von nahe bei ein-

anbrr lirgenben Sd)lud)ten unb Fünfen bnrrb,furd)t waren-,

ohne Aufboren fcnlle fid) bie Xrod)a unb flieg mieber an,

unb bie befte Arbeii«ieit roiirbr burd) bat ftorifdjaffen be?

©epad« in Anfprud) genommen. Xafilr würbe bieC*egenb

bort febr wilbreid): auf Sd|ritt unb Irin börte mau taä

$culcn ber Affen, unb c« roimmelte oon Qotttl unb wilben

XrutbUtjnern, roeldje gule traten für bie Xafel lieferten,

ebtnfo wie bie (Sorcooabo«, eine Art gro&cr SJadilel mit

rebbubnartigem ©efirber, weld)e ganj pon»glid) jdjmerft,

Aufnahme iin Seile bei Xiati.

unb ber beemtgen oon allen fleifdifreffenbtn lljieren eifrig

nadigrftellt wirb. "Morgen» unb Abcnb» gegen 6 lltjv giebt

biefer Sögel fünf ober )td)8 laute, x tjt)tt)mifdie "Zone oon fid),

WaS it)m ben ".'tauten „reloj del pobre" (Uljr br» Ärmen)

oerfdiafft bat.

"fld)t Xage fpater würbe bie 3Bafferfd)eibe )wifdVn bem

Dito dljico unb bem Xupifa llberfd)tiiten ; am felben läge

aber erlranlte felbft ber alte SDalbläufer Vadiarnte felir ftart

am Qieber, fo bap am folgenden Xage 2ofa bie i\Ubrung

bn ^oljfäQrr unb JKerlu» ben Xadieomrter Übernahm.

Allein ietiv balb erfd)irn Vad)arnte, rntfdiiebcn erljolt, um
feine Arbeit felbft fort;nfülireii. Dn bei (SorbtUcre regnete

e«, ba« Xtjal war von "Jiebel erfüllt. Tai würbe itibeftcu

aufgewogen bind) bie flu-

tuttft von fed)? Arbeitern,

weldje einen "i'virf oon

3Bnfe Uberbrad|ten : bem-

felben infolge tjatte Abmiral

Ü)taubrt ben Arrujrr ,Ve

inpettt Iboiiiuf" beauf>

(ragt, bie genaue "itafition

von Acanti tu beftimmrn

unb bie S?ud)t fjnbrogra

pl)ifd| aufjunebmen. X"«6

Sd)ifi foUte mit Witfit unb

Ü3erbruggt)e an Üoib gegen

ben 10. Februar in Acanti

fein, unb ftrtluä erhielt bic

SBeifung, )itr felben ;^rit

bort am Ufer br? fltlami-

fd)en OatM einzutreffen,

foUte tt aud) bes>iuib uu

moglid) fein, ben Xurd)bau

unb bie tad)eomeitifd)cn

Aufnabmen fort)ufUI)ren

;

in bitftin Bade foOte er

fid) auf eine ftetognofii»

rung brr (^egenb, wo brr

Xunncl auf ber atlantifdjen

Sfite feinen Anfang ju

ueljmen Ijätte, befdirdulen.

$$it )u jenem Xtrmin um

ten e? nod) jeb,n läge, }u

wenig, um bie Aufitat)inen

;n (fube ju filbrrn; bod)

lonute er biefelbcn nod)

etwa eine 3i<cd)e b,inburd)

fortfe^en unb fid) bann mit

einigen au»erwiiblten 8tR>

ten rafd) einen i<fab nad)

brr Ällfte bahnen. Allein iin entfd)cibenben Augenbltde

vergaben bie Veutc, weldie it)n au» beut Xi-püt mit febril*«

mitteln ju verforgrn batten, ba» 2Did)tigfte, ben Miei». unb

in Irolge beffeu verlor er vvei Xage nub crrcid)tc Acanti

erft aU ba? Sdnff fd)on wieber bie Sud)t cerlaffen batte.

Am l. Februar Wittag» würbe brr Xupifa errridit,

beffru 3Iid)tung auf ;wei bi» brei Xage mit bcrjrnigeu be»

Xurd)baur» lufammenficl. Ter (\lup ifi bort frbj breit,

taum geringer an Saffermcngr, wie weiter unten, wo bei

Xiati in ilju mllnbrt; fein Sett mit (9crbQ erfüllt, i'iad) wem»
gen Milometcm inbeffett änbert er feinen (il)i>ra(ter; fein

XQal wirb uijelieiib? enger, fd)roffr 3Bdube fd|lief;en ihn ein

unb omirfad)en Stromfd)nellen unb SBafferfdUe. är imt

aud) ^tebenarmr, weld)e bamal» jwar tTodrn lagen, }ur

9icgcni,eit inbeffen viel Gaffer führen, unb mit cutwurjeltra

Säumen, fogenannten traueo», bie oft natürlitbe SrUden
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bifben, angefüllt finb. Stetfenweife ocrcngt fid) bic Sd)lud)t

jogar ticd» :n rbr unb wirb eine tiefe Spalt« t>on nur rociii«

gtn 'Bietern Breite. Da» Älima biefer (Segenb ift feud)t,

btr ^flanienroud)« üppig: Uber ben Halmen unb Bannt'

farnen erbeben ndi bie itnoerg(eid)lid)cn Iffpaot' Bäume unb

alle fallen ftub mit S<t|liuggewäd)(eit bid)t Uberbcdt.

Otijwifcbcii ging ber 9tewtuorratb jur sJJcige, bie nach kern

Xepüt grfd)icftrn Bc-tni mit neuem nuntu itodj nid)t einge--

troffen, unb btr ftrömtnbt diegen be« legten lagt« f^attc bit

btitaluft btr S?eutt ff tjc hrrabgrminbert. So fegte btnn üRcclu«

feine Arbeit mit nur fünf möglid)ft wenig befthwerten Bf>

gltitrrn fort unb janbte Sofa unb fadfarnte mit btn übri-

gen jurürf. 'Am näd)fteit l'iotgni ging ba« Borbringen

juerfi rafd) son ftatttn, Xcr Slufj nahm an Söajfermenge

jufcbenb« ab; (higfchludjt folgte auf Ifngfd)lud)t
;

plöglid)

mad)tc tt einen Sogen — unb t>or ben Augen be« Weifen«

btn öffnete ftd] in ber gewHnfd)teit iKidjtuug ba«Ihal eine«

anfehnlidjen Dccbenfluffe«. Xort würbe ba« iJlachtlager

aufgcfdjlagen unb btr le^le 9iet« »eqcbrt
;
biet mtijjte man

auf neuen l?roo:ant warten , btnn nur aQjuteidit (onnten

ftdl bie Xräger an biefer Stcflt Oerirreit unb baburd) ftd)

nie föeclu« in ©efaht ftüqen. SHan lehrte alfo Sbcnb«

nad) einem fdnoeren Xagewerfe in jehr ungßnftigem Terrain

nach bemfelbcn i'agerplajt jurüd, roo mjwifd)rn ber 9cadi<

fdjub eingetroffen mar. Am folgenben borgen brad) man
in ber Iftwaitimg auf, bie tjödiftt ©afftijdjribt jtt crreidien

unb ben ^tlantifd)ett Caan ;u «bilden. Xie üorbiQere

ifl an biefer Stelle merfroUrbig regelmäßig geftaltet: tin

gerabtiutgrr, botijontaler .Kamin, con welchem fid) unter

tedjtcm Süinfel Seitenjroeige ablösen, bie ftdj ibrerfeit« «lie-

ber ebenfo Bträftcln, wie bie flborn eine« blatte*, unb batiti

tortwäbrcttb an .f>l?c abnehmen. .fpält man fidt beflänbig

auf bcit .Kämmen bitfci Verzweigungen int flaql f:rt:g an,

fo (ann man bie .£>auptwaffcrfd)eibc nicmal« »crfeblen. An-

ilin „mal iia*o\

ber« ift e« btim Abfliege, roo ein Berirrcn leidjt ift; ba ift

e« oortuiicbcn, beut l'aitfe bc« SBaffer* )it folgen, um in

ba« .fiatipttb.nl b.inabtugelangen. Xrofc be? t teilten llrroatbe«

ging ber Aufflieg leietjtunb fidjeroor ftd); allein für; che ber

bbdjfle ftonit um 8 Ubr 'Jtadjmittag« erreid)t mar, umhüllte

ein bidjier !}<ebel bie gange i'anbfdjajt unb beraubte fteclu«

btr trb,offten umfaffenben <luäifid)t; obenbrein Pcrmodjte er

ftd) nid)t )u orientiren unb ju fetjen, ob bie bort entjprin«

grnbtn Outlleii atid) rutrllid) btm »fio ^leanti angel)örten

»brr einem anbern, weiter uörblid) ober fllblid) mUnbcnben

Rluffe. Sber »a« fjalf ti'f 'iWan muf?te oorroart« unb

begann nadi tuqrr ^Kafi ben bftieg. ffia'brrnb auf ber

filbo»'tlid)cn Seite üppiger SBalb ade SpiQen unb flbtjänge

beberfte, rotid)feu tjiet auf beut 2d|iefcrgcrbae unb ber rotben

Örbe nur roenige bllrftige Striludjer, unb ber Sobcn roar

berma§en glatt, ba§ bic Xräger fafl bei jebtm 3d)rittc au*>

rutfd)teu unb balb oöllig trfrböpjt waren. Sinn mad)te

alfo lange Dor Xunfclrocrben .^>alt unb ftidjte, jitternb rrv

Äälte wegen be« heftigen "Jiorbwinbt«, Seuer anjujiinben;

aber alle« $ol>, wa« man fanb, war ju feud)t, unb obne

ein fltirfenbe« Dlntjl begab man ftd) jur :Kub,e. '.Vcdj oor

oomienaufgang war alle« auf ben 'Beinen, unb balb batatif

jcrtbeilte fid) ber 'Jeebel unb e« jeigte fid) ba« INeer unb

bie erfefjntc 5)ai unb barin ein grofje« 2d)iff, fidjer ber er«

roartrle „Xupetit-Xh.ouar«'' ; aber jugleid) niannte Äedu*,

bafj e« ib,in unmügiid) fei, oor bem britten Jage fein ^iel

ju erreidjen.

T>a* iPorwärt«lom tuen war jubem unenblid) fd(roierig;

bie Sd(lud)t, in rocldter man abwärt« flieg, fiel feejr fleil ab,

fo bafe ber Bad» unb feine Suflilffe jaljlreidjt ffiafferfÄUe

bilbeten, länge* brnen man an Bäumen unb Schlingpflanzen

ftinabdettern mufjte. lüiitunter loimte man geflllqte Baum«

riefen benu^en, um auf ihnen balancirenb unb feiltäiijernb

einen tiefet gelegenen '^iinft ju erreid)tn: butd) ba« (Me<

wirre fnotiger 3Bur;eht l)inburd) mufjte man niübfclig bi«

ju bem oerfaulten, glitfd)igen Stamme hinaufllettern, bann,

auj feinen Bcrgftocf grftiiet, mit Curjrn Sd)ritten benfelbrn

hinunterfchreiten, ohne einen Blid fcitwärtfl in ben Hb^runb

|H thuu, unb jule^t butd) ba« Odf) ben feften Boben wie«

ber geioinnen. (Sin anbert« Wal filütr ber ^io ba« gante

Ibnlbcden au«; bann biefj e«, feitwart« auf einen Äamm
hinaufllettern unb bcmfelben folgen, bi« er in einem Sporn

gegen ben «Vlufj auelätift; bann wieber hinaufllettern unb

fo fort. Mitunter finb bie Äämme fo fdqmal, bafj cm

einiiger grofjet Bon genügt, fte obOtg ju {penen-, einen

flu«weg giebt e« nicht, weil }tt beiben Seiten btr Abhang

9*
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fteit abftltqt: bann mufj man fid) rittling« auf bie nädjfit

griijjert 2Biiqtl fefcen, fid) an bir folgciibe anflammem unb

fjiiiltberflettem unb fo fort, bis man triebet feiten SJbben

unter ben 5li§en fpllrt. On biefet SEBeife braudjten fit

etroo eine fyalbe Stunbe, um übet einen tieftgen Jeigenbaum
binroegiutommen , beffen SBurjeln, Ijbljer, aii ein auf ved.it

fittfl&R aJttnfd), fid) mit bie Slrmt eine* *JSol»pen au««

frrtrften unb je^n äJ/rtrr tiefer nad) ualjtenbem SJoben ]'ud|ten.

Strllenroeife fudite fid) jeber feinen eigenen 2Beg, um uidit

von ben buid) feine CMcfät)rten lo*geriffenen Steinen gettof«

fen ober burd) beren 3tur^ etraa mit in bie liefe geriffen

311 werben, ffleinere Unfälle lamen troe-btm juroeiltn »or.

©egen Äbenb rourbe btr galt be« Sljalefl ein gerin.

gerer, bie äßafferiällt uetfduDonben , unb man fonnte im

glufjbette felbft l)inabfteigen; beim Wadjtlager jeigte ba«

SBarometer eine £iö6,c ton l>öd||ten« lÜOm Uberbem SWeere

Iroucost.

an. •.Hm nädjfteu borgen luurbe eine letjte 3d)tud)t um»
gaugeu, unb nun rourbe bad Ifjal 6rrit, ber i)l'\o roeit unb

feid)t unb fein 'i*rtt mar mit Äicfeln ober 2aub beberft,

worauf fid) leirf)t marfd)irte. Tie OVgenb wirb flad) , ber

ftlujj roinlet fid) nicht unb meljr, brbedl fid) mit Unfein

unb tritt uilejt in oiigefd)n)<mmtc« Vanb. 0egen Wittag

traf dieclufl Dkt mit beul Speere fifdjenbe Onbiancr, rocld)c

itjm r>on ber fliuoefentieit eine* großen 3d|tfjefl in ber

*Öai erjagten; eilig fepteer feine iitotiSermig fori, um nicht

nod)ma(d in (einem abgcriffenen 3"ftaut)e bie Gorbiflere nad)

Süben ilberfdjreiten 111 muffen, unb begierig nad) ftufje, Pflege

unb bem 2üiebcvfcrjen mit ©nfe unb feinen Äamttaben.

!{3alb barauf aber begegneten fir viaudjcrod, rorldjc ib,nen mit'

teilten, bafe ba* 3d)iff gerabe abgefaliren fei, al« fit il)t

Sager an ber Wünbung be« Slcanti oerlaffcn bitten. Wun
roar (ein galten mct)r; SKeclui? eilte feinen fdjroer bepaiften

Itägeru voraus unb erreid)te bao Jnbiauerborf eint Ijalbe

3tuube vor il)urn. Tort empfing it)n ber ttaiite, son ben
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Shrnebmften umgeben, vor feinem $aufc: ihm ju Süßen

(aß (iure jrincr Sohne unb hielt ben Stod, loclcncr ba«

ilbt.cichcn frutrr lüMhbe mar. Cffcnbar waren bicClnbianer

burd) bie 'ilnlunft bei Sduffr« tote burd) Weelu*' Ürfd|ri-

nett nttgtrauifd) geworben ; benn ftt empfingen itjn ijemlid)

Talt. SBoit gegenteiliger t'crftänbiguitg war nid)t bie fWebe
j

mit fo viel bradjte Weclti« heran«, baß ba« Sdnif in ber

Ibat mit iVoiflen befielben Zage« bie !öai Deilaffen habe;

ol« bann bit Trager erfdjieiten , rtful)r et burd) beten Cef
mttlclung nod), baftiBJofc bei bet Abfahrt für ihn einen Crtef

unb Veben«uiittet einem fliijjebrr von lagua • Sammlern,

Warnen* Santo«, Ubergeben habe, ber an ber -Uutnbmig be«

Wio Aconit wohne. Ter .Ha$tlc ©ifapilcle ging vorauf ein,

bau Äventbi-i jwei Strogen in leihen, imb lieg ihn burd) er-

fabreur 3)ooi6lcutc nad) bem eine halbe Stunbr entfernten

Vager be* (Soucbero* fehaffen. Untrrmcg« erft erfuhr SKrcluff,

bafj er ftcti auf bem (^nati, bem .^auptnebenflufie be«

"fleanti, befanb. <Sn beut Vager ber au« iSartagena gefoin«

mentn Äoitlfduilfammlcr fanb er bann rrid)lid)e 5!'orriitbc

unb einen langen Brief Don ÜJtjfe, rveldjrr ib,m bie ganjc

Sachlage ausjlibtlidi mittt)eilte.

Ter 8lconti Stamm gebort 311 ben fcgmaiintrit Indic«

2ic «ud)t von «conti. (Irrfte SlnfidjD

ma»«ofi ober ^ahnten, unterworfenen .Inbiancrn, roeld)c

fid) babittd) von ben toilben uitterid)eibeit , bog fte eine

Sfiit vom Gbrifientbum angenomtnrn baben unb ftremben

ba« betreten ihre* Gebiete« geflatten. Sie tonnten nicht gu,t

anbei«, weil ein paar Solbatrn jdjon genügten, it>re winjigen

pueMn« 31t nehmen. 3!iv ganje« Sßiffcn von ber neuen

Weligion bcflcbt in einigen Warnen oon .^eiligen unb d]rift>

lid|en Tugrnbeu, wcldie fic ihren cinbrtmtfaVu Warnen 31t

fügen. Tie Armut!) il)tec halber Imtte ftt bisher cor jebem

.£»aiibcl«vericb,r mit ben (iolombiancrn btroabtt; böchucii«

Tie öudjt oon Slcanti. (Jweite AnjidiM

hatten notbametilattifdje Sd|iffe Tagtm oon ihnen gegen

^aiiimvolIeni,rug, cifcrneZBpjr, Craunleniein unb berglctdieii

ciitgetauftht. Seitbcm aber bie finulofe i'errollftuitg ber

.Qaiit(d)ulpflan^en Diele Kartagener gcjmitngcii bat, bie Biel

romiger roertbvotle (Slfcnbeinnug tu fammclit, finbet eine

tegclmagige Ausfuhr berfelben fratt. On ben ©albern am
Wio lolo unb Wto Acanti ifl bicfelbe fo häufig, bag fidi

an ber l'ilitibung be« ledern ein jefie« Vager gebilbet ha',

wo etwa 60 RfgR leben, beren *(abl ftd) oon Jahr }u 3obr

vermehrt. On Solge beffrn aber hat ber laufroverfelir

mit ben Worbantcritanern aufgehört , unb bie Jnbianev rt»

halten leine ©aaren unb iiamenilid) leinen SPranntewein

mehr; baher ihr $ag gegen bie Kartagener unb alle tJrcm

ben Uberhaupt, unb ber lalle Empfang, beu fie Wedu? \u

Xhett treiben liegen. Wur bic i>urd)t vor ©icbert>rr<

ßeltung halt fte von einem lleberfallc jener Weger jnrücf.

iSinen lag verweilte Weclu« im Vager. Ceranlaifting

mar ein leidster lYiebeianfall aud) hatte er (Srtunbigungen

etnju^iehen unb einen Führer für ben Wücfioeg \u be(d)affen.

ttut Dingen untetjitdite er beu Unterlauf bc« VUanti nnb

bie "lliecre«lüfte. Iro? ber vorgerlldten trodenen 3"'
hatte ber Mui noeb, ©affrr genug, um leine Sanbbarre

)u Ubcrfluthrn; bei (Sbbe fod ber Woiboft bie ©ogen in

ben Rlttg hineintreiben. v iu einer gar nid)t fernen geolo*

gifdjen jje't reidjte ba« "Dleer lanbcinioärt« bi« uir SWün-

bttitg be« t^ujti unb bilbete eine geräumige 33ud)t ,
tvcld)e

juerft burd) eine Sonbbiiue vom Wrrre abgefprrrt unb

bann au^grfllllt ivorbrn ift. Wod) heute ift biefe gan^e

Strecfe fumpfig. Tic ie|jige S?itd)t ift offen unb bietet

leinen befonberu Schuty-, aber vom h»hen Derne au« gefe-

heu, mug fte mit ihrem jicrlid) gettümmten i^cftabc, Uber

ivrldie« ivalbtge .^ilfjcl unb roetter im Vitiiteigiunbe bie

bunfelblauc liotbillcre emporragen, einen prdd)tigeit ftnblict

barbieten.
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Tcm Menfchen ift ba« 9facf)cgrfUI)l angeboren. Stt|on

bie Sibcl ftellt ben (9runbfoe au(": Auge für Auge, 3al)n

für 3abn! (ibriftu« meinte freilid) bagcgcn, bafj e« bie

fd|tinfte Jugenb fei, feinem Jeinbe ju »ergeben, ober e« giebt

eben leljt wenige fo fanftmütbigc unb humane Menfchen mir

er war. Mit beut (^rrcc^ttgrritefinn ifi unmcrftid) ein

wenig 9iadicgefU()l »erbunbrn, ba« fid) bei und am beften in

bem Sprid)werte d)aralterifirt: „9Bie bu mir, fo id) bir!
1"

3n cioilifirten V üuber n ift eis ba« t*er:d|t, toeldje« für

$Meibigungcn SRadje nimmt; in uncioilifirten bcr einzelne

«eleibigte. Statt ber 3uftij finbeit wir bann bie Wb
radK, weld)e f)eutc nod) bei Arabern unb Albancfen furtfit«

bare SMtitben treibt, in Montenegro hingegen fd)on feit 20

3abreu erlofdjen ift.

3n Albanien forbert nod) jefct bie *lutrod)t fdjrcdltdie

Opfer. Die* hat feinen ©runb tfjeil« in bcr ??etbenfd)af^

lid)ieit bc« Solle«, tbril« in beffen Crmai'iiilltdjfeit, wafl

übte anbelangt, theit« in ben oon ben Altoorbetcn übeifoul«

menen $lutgcfefeen , benn bie Albancfen finb feljr fonfer-

oatio unb ba« Acnbern eine« alten fterfommen« (Adet) if)

mit ben gröfjtrn Sdiwierigfeitcn oerbunbrn.

(f« gäbe nur ein einziges Wittel, bie 33tutrad)c ju

unterbrüden, unb 3war baffclbe, wcld)e« gürft Tanilo mit

Grfolg in Montenegro angemanbt tjat: auf bie Ausübung
ber SMutrarhe Totw«ftrafe tu fr(jen! Aber bie« ift gegen-

wärtig in Albanien unmöglich. 3n Montenegro ging te

leidit, weil bort ber ftürft umiuifdiräntte Autorität geniest

unb fein «efebl ftet« sBofljirb,« finbet. SiVr fofltt aber

in Albanien ein fo brafonifd)e« Öefcfc erlaffcn? Tie

türttfdjc iHegierung ifi ohnmächtig, benn in ben iöergen

ber Maljforrn unb Mirebiten war fic niemal« Herrin.

Tiefe ÖebirgflDiHfer, eben jene, bei wclditn bie iölutraebc

am meiften im Sdjwung ift, ftnb fjeutc oollftänbig unabbän«

gig oon ber Pforte unb ber ^afeba von Scutari würbe au#«

gelacht werben, wenn er ihnen befehlen wollte, ber 2Mut

rad|e bei XobtCfhaff ;u entfagen. Tie Häuptlinge ber

SrJcrgfiämme — 2?arjaftor«, Tooran«, (Mjobar« — würben

e« jetud) niemal« wagen , ibjrn Vanb«leuteu einen foldjen

iöorfdjlog ju madjen, ber fo gan$ gegen ade« jpertommett

ift, jelbft wenn fie bamit einimftanbcn mären, wa« aber

jd)wer anzunehmen ift. Mithin bleibt bie SMutracbe nad)

nie oor al« national burd)l?rfc$< geregelte 3nflitution befteben.

Tiefe öefe^e unb baff ganjt äßefen ber Sötutiadic tu fd)il>

bern foH bie Aufgabe ber nodjflehenben 3"lcn ffm -

Tie SMutradjc wirb burdj 6ei(d)ietieite SMeibigungen

bebingt. Aufjer Morb sieben nod) Verführung, Gntcbrang

ober <fntfübriing eine« Mäbdien«, (£t)cbrud), ijJerlcumbung,

(£brabfd)neibung unb Verlegung eine« (Shenerlobntffcfl, oft

aud) ungünftige 3( ugcnfcb,aft cor Otarid)t bie Se?luirad)c

nad) fid). Tiebftahl hingegen wirb nad) ben beftebenben

Wefelen mit Sd)abenerfa& unb Welbfttafe geführt. Aud)

an einem ©aftfreunb begangene Unbill erforbert Sölutrache.

SBenn ein Albanefe ben anbern utugebradjt hat (wotu

e« eine« geringfügigen Anlaffe« bebarf; fielen bod) einmal

12 ^krfonen an einem jage, weil ein Albanefe bem

anbem oier oerfprod)ene Patronen oermeigerte!), fo gerätb

bie ganjt 9tad)barfd)aft in Aufregung. sJ<eutrale 'ikrfonen

eilen jura iöulutbafdji unb melbtn ben iBorfaQ. Tiefer

fdjidt feine Peute au«, meldie im SScrcin mit brn «jobar«

bös $au« be« Möiber« uerbrenucn unb feine i'eiwanbten

gefangen nehmeit. iwr beut 3ab,re 1H57 würben legiere

blofj mit einer öelbftrafe belegt, feit biefer 3«' »erben

fie jrbod) fo lange in >>aft gehalten, bi« fid) ber Wärbcr

geftellt i^at. Tiefe« SNittel ift aud) oft oon Crfolg be>

gleitet.

Ter äR&rbcr ift glüdlid) entlommen , ober be«l)alb bc>

finbet er fid) nod) tcinc«wcg« in 2id»rrl|tit. Wleid) einem

'Tamone«fd)wett fdiwebt Uber feinem Raupte bie Sülut«

rad)c; er v.mf; jeben Augenblief befürdjten, ba§ ein ü^rwaub»

ter ober greunb feine« £pfer« oor ihm auftauet unb ib.n

nicbrrfdjicfjt. 5rüb,er faub er - befonber« wenn er einen

Mädjtigen gelobtet — leid|t in feber glitte Buflud)t unb

fidlem edjufc. Seit 1S57 fanu er jebod) nid)t mehr mit

3uotrfid)t barauf rechnen, ba obcnenoähnle« @efe^ aud)

oerorbnet , bafs jebe ftamilie , we(d|e einem iDibrber Unter,

fünft gewährt, »rtbannt werben foü, bie bärtefle Strafe,

weld)e einen .inefen treffen tann.

äBäb,reub ftd) aber berMbrbrr auf flüd)tige Sehlen begab,

mUffen feine Venvanbten unb ivreuube bie Süd)c au«tsibrn.

3cne be« Dpfer« nämlid) tjabrn gleid) auf bie erfie iVod)'

rid)t 00m sJKorbe ju ben Staffen gegriffen unb bie Ver^

wanbten unb f^reunbe be« Mörber« angefallen. Cin

Stragenfampf entfpinnt ftd), ber entweber mit bem SRüdjug

ober SJctnidjtung ber einen i'artei, ober butd) 3ntecoeiition

neutraler ferfonen (am haufigften Seiber) enbet. "Jcitn

legt fid) ber ffowafj be« Sululbafdji in« Mittel, oerfam.

melt ben 9tatb, unb bie (Mjobat« Bcrfünbenbaiin gewbhnlid)

ben 9iiditfprud): ,Tie Jamilie be« Mörber« mu§ 1500

'JJiaftcr bem SSoli , unb eine entfprethcnbe Summe al«

©elbftrafe jahlen." Sid fid) bie Familie be« Opfer« mit

einer (^elbentfdiäbigmig begnügen, unb tann unb will jene be«

SDiötberfl aud) biefc nod) jaulen, fo ift bie ganje Sad)e bei-

gelegt if« trifft ftd) aber tifrfrfi feiten, bafj bei ber Ja-

milie be« Opfer« bie .£)abfttd|t ben 3d)iuer) unb ba« rHadfc

gefübl überwiegt. 23ei ben Mirebilen unb "ßulati wäre e«

fogar fd)impflid|, feine SKadje ;u wrfaufen. Tic beiben Ra«

milien leben baber oon nun an in ©liitradje, b. b- ibre Mit-

glieber unb ftreunbe inüffen Tag unb 3iad)t (innen, wie fie

ein Mitglieb ober einen Breunb ber anbern Ramilic um»
bringen tbnnten.

3fi ber Morb oon bem Bewohner eine« anbern Torfe«

begangen worben, fo ift efi Sache be« ganjen beleibigien Torfe«,

fid) ('•Vmf.bmmg ju holen, ^riooffnet rl'idt beffen männliche

Seoblferung gegen ba« Torf be« Mbiber* , beffen SJcwoh»

ner felbftmftäiiblid) ebcnfall« ju ben Waffen greifen unb

fid) jur SSeb^r fe(*n. IS« entfpinnt ficti ein Ö>efed|t , ba«

entwrbcr mit bem Abfdjlagen be* Angriffe« ober ber (?r»

flltrmung be« Torfe« cnbigt , wenn nidjt bie SDetber fid)

red)tjeitig in« Mittel legen unb eine ©affenrube onbahnen.

©äbrenb berfelben wirb beratben, ob f« fid) lohne, bie Scinb»

feligteitcn fort3ttfe^en. Ter 3Julutbafd)t ober fein Äawag er«

fd|eiiien, tjerbeigetufen, an Ort unb Stelle unb fuchen tu Oer«

mittein. C*ewitlnilid) befd)lief}en beibe Parteien, bic Au«tra-

gitngber ganten Sache brn beiben bcttjeiligtcn Samilien «nöber«

laffen unb jwifdjen ben beiben Törfern ^rieben ju fdjliefjen.

Tabet mu^ jebod) jene« Torf, weldfc« weniger gelitten hat, bem
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anbern bie Xifferenj bcr beiberfeitigen ©erliiftf ocrgUten,

unb jwar fllt jeben lobten 1500 Siafler (225 Wort), für

jeben Scb>et»erwunbeten 750, fiit Veidjtwrwunbcte 100

bi« 200 Softer (15 bie 30 Wart).

G» ift eigenttnimüd), bafj bi« Albanefcn bennafjcn auf bie

Slulradjc rrpidjt finb, bafj fie bcr Serluft (inte ibnen (beuten

Scfcn« weniger fd|uicri,t, al« bie llnmc>glid)teit Wad)e ju nel)<

nun, weil vielleicht ber geflohene Dfbrber feine Setwanbten ober

Rrcunbe bintcrlaffen hat. 3n biefem galle geflieht e« nid)t

feilen, bafj ber rad)füd)tigc Albaiiefe feine Äugel foldjen beu-

len jufenbet, meld)« mit bem SWörbcr gar nid)t« gemein

Gaben, al« ba§ fie metleidjt einmal mit ib> gefprodjen

haben. Xie Sad)c bleibt iubefc gefährlich unb fallt auf ben

Ihäter jurüef. Xtnn bie Sippfd>aft feine« Cpfer« räd)t

fid) filr biefen ungerechtfertigten ÜKorb ibrerfeit« mieber an

feiner gamilie. Huf biefe Seife fpinnen fid) biefe 4Jlut>

radjeu oft in* Unenblid)e, weil immer neue Familien bin

eingejogen werben. 2Kand)e betfelben pjlanien fid) butd)

Oaijrjeljnte fort.

gür bie liehe ©oftfrcuitbfd)aft ber Albanefcn (bie 2tabt»

fatholifen aufgenommen) jetigt ber Umftaub, 6ag bie Gr«

morbung eine«$afie«(mnore) filr eine größere Sclcibiguttg

gehalten wirb al« jene eine* gamilicngliebe«. flucti ift in

biejem galle ba« ganje Xorf, welche« ber (Safl bewohnte,

oft aud) ber ganje Stamm jur 9tad>e verpflichtet. Surbe
eiugrembrr, welcher bie „Seffa" („Ircue u

, SaffenftiQftanb,

©idjerbeitegarantic) eine« Stamme« ober Torfe« befUjt — e«

genügt fogar bie Seffa eine« einjelnen Stammcemitgliebe« —
in bem (Gebiete eine« anbern Stamme« ermorbel, fo ift bie»

fet bafUr verantwortlich, unb muß fiel) gefafjt madjen, oon

jenem befriegt ju werben. Au« biefem Anlaffe entfteheu

oft jene gro|en gct)b«u, welche in förmlichen Sürgcrfrieg

aufarten. Meuterer tann übrigen« aud) burd) anberc

Streitigfeiten veranlag werben.

Solche Sö(u(rad)(ii cn mause finb furchtbar. 3eber

biefen beiben Stämmen angeljörenbe Albanefe ituijj auf

bem ,Set ba ?" leben. Senn er einen ihm fremben Al-

banefen begegnet, ruft er tym ju: „Nga ie tut je?" (au«

welchem Stamm bift bu?), unb wenn ber UngtUdlid)c bem

feinblid)en angehört, folgen feiner Antwort jwei Sd|üffe

nad). Xie Antwort ju oermeigern ober ju lügen, oerbietet

bie iStjrc. Säbrenb meine« Aufeiihalle« in Albanien ent>

jmeiten fid) bie Älcnienli unb Sulati mit ber Viga. l'e(j.

terer entjog ihnen bie Grtaubuij), ben Scutariner 53a«

jae ju be|ud)en, uub erfterr brohteu
, fid) mit (bemalt

3utritt ju oerfd)affen. (S« beburfte nur eine« Anlaffe«,

um eine S(utrad)c eu masse herauf)ubefd)WÖren , bod) ge-

lang e« bem Sali, bie beiben Iljeile ju ocrfötjnrn, bevor nod)

ba« erfte S!ut gefloffen. Xie Serföbnung würbe jebod)

nur burd) bie gemeinfamen 3ntercffen au bem Siberfianbe

gegen Diontenegro veranlagt; anbernfall« märe ein !ÖDrger=

frieg uncermeiblid) gewefen.

3n «Dlirebita ift ber «eleibigte unberf^ntid), im Mali.
|oren«(«ebiet hingegen trifft e« ftd) oft, baf$ mittel« 6elb»

befanfligung ober au« anberrn @iünben bie iMutrad)c auf

einen Neonat unb meb.r, oft fogar auf niedrere Jabre vtc

fdjoben wirb. 3u biefem Salle mug fid) jebod) ber Werber
jur Unterf)anblung mit ber Samilie feine« Cpfer« eine«

X ritten bebienen, meld)tr an bcr gaujeu Sadje unbetb«iligt

ifl. "Statt biefer oon ber belcibigten Samilie bie ,Iknsa"

eijiält, tann bcr üllorber unb feine Samilie in oollfier

Siccjerbeit (eben, benn feine (frmorbung würbe für ben an«

bem Iljeil eine ebenfoldje Sdjanbe fein, al« wenn er (9oft

befjelben gewefen wäre. „Xu b,afl beinen ©afl get&btet,"

ift ba«fiurd)tbätjte, wa« man einem «Ibanefen fagen fann.

«lud, wenn ber iDiorb unfreiwillig gefd)ab, tritt feine

Xic o[bonefifd)e Shtttadje.

!8lutrad)e ein, fobalb ber Xfjäkr bie oorgefdjriebene ®elb'

entfd)äbigung leiftet. Xod) ift e« immer gut, wenn er unb

feine Familie ftd) bi« jur Austragung bcr Sadje ben üMirfen

befj belcibigten Zbcile« entjiclien, um nidjt ju einer plbg-

(idjen ^odjeaufwaQung Unlafj ju geben.

(Melbcntfdjäbigung beugt häufig aud) ber 33(utradK cor,

wenn ber Worb in bemfelben Xorfe gefdjab unb ber $)ulut-

bafd)i ober fonft eine Üutoriiät interoeniren fann, beoor

nod) bie beiben Samilien fid) gegenfeitig etfd)ief}cn. 3m
Slllgcmeiiien wirb ein 'Ülicufcb/cutebcn in Albanien auf 225
Warf (1500 "iiiafter) tarirt. Sooiel mufj alfo ber Dibc
ber ben Angehörigen feine« Cpfer« jablen

;
aufjerbem aber

nod) bem ic3ulufbafd)i eine entfpred)cnbe Summe für feine

3ntetoention. SoOten barnad) bie Söeleibigten rroebeut bie

t<lutrad)e an«üben, fo tarne bcr *ulufbafd)i mit feinen

3aptje«, verbrannte itjrr .^äufer unb jagte fie felbfi baoon.

Xann bürften fte nur mit (Srlaubitif) ber gegnerifd)en fia>

milie jurUctfomnicn, müjtten berfelben ir)re 1500 $iafter

juritderftatten unb aufjerbem einen gleidien betrag bem

Sali )ai)len. Xie« war oft genug für ben @euera(gouoer>

neur unb bie Sulutbafd)i« ein ($runb, bie Slutradje ju

untcrftüQeii , ja fogar fünfllid) f)^rt>orjurufcn.

3n t'ulati, wo bie wilben Sdjatla unb Sd)ofd)i not)'

nrn, nimmt man c« mit ber Slutracb« gar genau. S3enn

alle Scrwanbten bc« ilibrber« serbannt unb fdjon 3abre

feitbem oerfloffen finb, fann bcr ;Kad)eftab,l nod) bie mittler«

weile aufgewad)fenen tlcincn Äinber weitläufig mit bem

iHörber in ^ciieljung ftebenber gamilien treffen. 3ene

bürfen e« baber, fobalb fie grofjjdljrig , b. tj- waffeufäbig

geworben, nur metjr in Begleitung oon Seibern ober

ften wagen, fid) öffentlid) feben )u laffen.

liebt igen* ift e« , wie id) fd)on eiwäfjut , nidjt blofe

iliorb aüein, weldjer bie 'iMntradje nad) fid) jiebt. 3m
fünfte bcr üljte finb ade Albanefen (bie tatbolifdjcn Stäb«

tcr gan) allein au*genommeu) fet)r empfinblid). Xie Serfüb«

rung, Sdjänbung ober IfntfUbrung eine« ^(äbdjen« betrach-

tet man al« ba« größte Unglürf, Wcldje« einer Familie

miberfatjren fann. 3ebe Scrföbnung ift ba unmöglid),

benn eine gamilie, weldjc fid) mit einer (^elbentfdjäbignng

äufrieben gäbe, würbe fid) um alle Gbre unb Ad(tung brin,

gen. >J<ur Slut fann foleben Sdjimpf räiben! lln«

geted|t ift man jebod) gegen ba« arme iWäbd)cn. Selbft

wenn fie nur bcr (Gewalt jum Dpfer gefaUen unb t)ierburd)

fd)wanger geworben, wirb fie non ben Serwanbten uniiüd)»

fidjtlid) getäbtet , bevor ba& Äiub jur Seit fommt. We«

laug e« iljr, fid) burd) bie Sludvt ber Strafe ;u entjicl)eit,

fo rafteu Sruber uub Safer nidjt ctjrr , al« bi« fie ibrru

S'dilupfioiufel au«gefpürt unb IMiibdicu wie Xmb bem Xobe

geweitjt haben. Aud) litiebrud) bat nebft (Srmorbung be«

Seibe« jenen be« Serfütjrer« jur golge.

Sei bcr limpfinblid)feit ber Albanefen ift efl äufjerfl

fdjrorr, ^eugenfdjaft abjulegen , obne fid) bcr Slutradjc be«

baoon nnglUdlid) betroffenen ll)cil« au«jufef}en. Um bat)er

übertjaupt 3f«9«< auftreiben ju Hnnen, tjat mau ben „Äa»
puvar- ringefübrt. Senn S. ein Xiebflaljl ftattgefun«

ben b«t unb 3emanb bat übet Dcttberc« weif;, fo fd)leid)t er

fid) näd)ilid)crwcile ]u einem ber üRidjtcr, beffen Scrfd)wiegen«

tjeit er fidjer fein tann, unb tbeilt ihm mit, wa« Ü)m Uber bic

Angelegenheit betattut ift. Xer iKidjter crjäblt ba« <$t>

börte feinen Kollegen unb garantirt filr bie Olaitbwürbig«

feit feine« (^ewäbr«manue«. Xarnad) wirb ba« Urttjeil

gefällt unb Wicmanb weif), wer fiaput>ar gewefen war. Aud)

in Ifitiilproccffen finb ftapufear« juläffig, bod) müffrn fie

bann in grofjer Änjabt ttbereinftimmenb au*fagen, um bie

Sfidjter überjeugen ju fönnen,

3m Aagemeinen gilt e« in Albanien für fetjr fd)impf=

v
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lid), eine Selribigung ungerädjt $11 laffen, unb ber fdjroerfte

Sorrourf, brn man einem »tbanefen mad)en fann, ift: „Du
haft beinen ©afl ungerädjt gcloffen." 3n 3otge btffen

nehmen aud| bi* Sluuadjrri feiten ein rojdte« Gnb* ; ge<

robiinlicf) jitbjra fie fid) 3afjre lang hinaus. 3n Tufabzin

unb bei ben SDcaljforen gif L-t es mehrere .Cm (geroBtjnlid)

Äirdjen ober SDiofd)« fn 1, wo bie i'lutr adjc fireng oerpänt ifi,

um bem armen in Slutradje unb bcher in ftänbiger Hngft

Vebcnben ©elegenf)cit ju geben, ftd) oon J-.it ju 3«it au<>

3ufd|tiaufen.

SBenn bie Slutradje jroifdjen }roei Stämmen obet

Sarjaf« f)ertfcb,t , giebt r« eine 3'' 1 , in roeldjer gefc&lidj

2BarfenftilIjionb eintritt. Sie toä^rt oom »nton»tag bi«

St. iRifolau«, rnib jroar rourbt bie 3cit com 13. Ouni bi«

1. Mooember com Sali, jene eont 2. SHottmber bi« 6. Te«
cember oon ben Sarjaftar« feflgefei}t unb nad) ihnen be-

nannt SBet ftd) roäljrenb birfer 2Boffenrub,e an einem

•JJiiiglieb* be« feinbüßen Stamme« rädjte, mügte 3000

fiaftcr Öelbftrafe jaljlcn unb tottrbr obenbrrin Mrbannt
werben. Tiefe S&affenruhe gilt iebod) nur für ben Sürger=

frieg ob« bie Slutradje en raasse. Tie Srioatblutrad)rn

nehmen ihren ungeftörten Fortgang.

5lir bie beiben fcinblid)en Stämme hat ber fortroährenbt

Ärieg*i.uftaitb fein Unangenehme«. s]Nau fann roeber bie

Selber befteüen nod| ba« Sieb, auf bie SJeibe treiben, ohne

plöelidje Angriffe ju rt«fircn; jubem mufj man lag unb
l
Jiadjt cor Ueberfäaen auf ber £ut fein. Tenn ba Sieg

nnb t>f ittjitt oon ber itnjahl ber (Jrfdjlagenen abhängen,

fudjt jeber Hlbanefe fo Diel Angehörige be« feinblidjen Slam«
me« ju tSbten, als nur mögltdj.

3Benn enblidj be« Slutc« genug gefloffen ift, unb bei«

berfeit« rübfpamtung eintritt, ober audjroennbrr eine Stamm
einfielt, bajj ex ben flüqern rieben muß, beult man an

Srtebrn«fd|(n|. Ter Sulufbafdu' forbert ben Sali auf,

fidj in« Wittel ju legen. Ter 'Pafdja tomtnt biefrm S3un«

fdje nad) nnb entbietet bie Sarjaftar« beiber Stämme auf

einen beftimmten lag nad) Scutari. Tort ocrfammeln

fidj bie «elteften (Wefjte) ber neutralen Stämme, bie SRit«

gliebtr ber Srooinj«3R*bfd)li« unb bie Telegirlen ber Äricg««

Parteien unter Sorfifc be« Sali }ur Seratfjung. Tie ganje

Angelegenheit roirb unterfudjt unb abgeurtbrilt , bie btiber>

fertigen Serlufie gejagt, unb feftgeftellt, »er ben Streit be

gönnen. Tiefer Stamm r.i.ip bann eine rntfprcdjmbe

©elbfhafe jafjlen, roeldjt in adjt lljrile gett)c;lt roirb:

vier Hdgtel erhält ber «ja ja (Stcdontreter) be« Sali, brei

Hd)M ber Sulufbafdji von £>otti unb ba« le(<ie Adjtel ber

Sulufbafdji be« beleibigten Stamme«. Sugnbem mug jentr

Stamm, roeldjer rorntger gelitten, bem anbern bie Tifferenj

in @«lb au0}a(|lrn. Selbftoerfiänblid) fparen beibe Tb,ei(e

nidjt mit bem BKud)Wt
u

(«efleet)ung«gelb) , um für fidj

Äedjt ju erlangen. Uebrigen« l;aben ftd) foldje grof$e 5tb>n
fd)on feit Dielen 3a6,ren mdjt meh,r jugetragen unb bie wr«
änbrrte politifd)e Vage lägt enoarten, bajj berartige SUrger»

Iriege fünftig ju ben llnmb'glid)(eiten geboren werben.

On frlibjrren $>cttm t)ctvfd)te bie iMuttadje in Albanien

gieid) einer böfen (fpibcmie. Um ibren Serr)eerungen ein

>}irl }u fe^en, mar oon ben ®out*rneuren oon 3"t ju 3'it

(ade 7 bi« 10 3atjic) eine allgemeine Seffa au«gefdjrie>

ben roorben. 3U biefem i^u-.-rfc erroirtte ber $afdja einen

(aiferlidKn girman, ber bie« anbefahl. Alle llbanefen, meldte

mit irgenb Oemanben in Slutraäje lebten, rourben fobattn

aufgeforbert, an einem beftimmten Tage r>or ihren Seite»

fteu ju rrfdteincn unb bafelbft bffentlid) unb feierlich -,u

fd)»ärrn , bajj fie ihren geinben aufrichtig »ergäben. Tie

Sebben jwifdjen einjelnen Törfern, iBarjaf« oba Stämmen
rourben bnrd) Sd)ieb«rid)ter ausgeglichen.

«loM XXXIX. Str. 6.

9ead) einer foldjen aQgemeinen Serfohnuug herrfdur

eine Zeitlang «uhe. «<i ber teibenfd)oftlid)feit ber «Iba.

nefen ift tt jeboef) nicht )u oerrounbern, roenn uad) unb nad)

bie cinjelnen 3)(utrad)cn trieber begannen, fid) naturgemäg

mit Sd)nedigteit oergröfternb. Taju fam, bafj c« im 3n<

trreffc ber Sultttbafdji« unb ber Sali lag, neue @e(bftra*

fen unb Serf&h>tung«gclber ein^ulafflrenj fie begünftigteti

alfo hrimltd) ben S)ieberbcginn ber Slutrad>en. 9(ad) eini-

gen lohten befanb fid) batter ba« ganje Vanb abrrmal« in

einem Oälligen ÄriegSjuflanbe. 3n ben fünfjiger 3ahren

hatte bie iMutiathe ganj entfetliche Timenfionen angenom>

men. Seit 1844 aar feine allgemeine Seffa oerUlnbet

roorben unb bie eilte $älfte ber SeD&lferung ftanb gegen bie

anbere in ©äffen. Worbe roaren an ber Tage«orbnung

unb man berechnete, bag jährlich auf je 10 jpäufer ein

tirid)lageii;r tarn. Sinrr ftanb gegen ade unb ade gegen

einen! 3n Scutari allein säliltc man fttnfhunbert Hl-

banefen, roeldje bort cor ber Sltttradje ein (Übrigen« ferjr nn<

fidjeres) >3ft)( gefttdjt hatten

!

Ta« tonnte fo nicht länger fortgehen, roenn bie 50*061=

ferung fid) nid): grgenfeitig aufreiben fodte. 3u0fn( f°h

bie 9tegierung mit Sebauern, bog bie üRaljforen Uber ihre

Srioatfchben ganj bie Sefämpfung ber Montenegriner wr«

gagen. 91« batjrr am 19. 3anuar 1857 Wufiafa i'aidia

oon Scutari bem 37(ebfd)(i« ein (^efe^ vorlegte, roeldje«

bie <Sinfd)cänfung ber Slutradj« uub eine allgemeine Seffa

bejroetfte, fanb bie« nidjl nur Seiten« ber 9Webfdj[i«--9Hit.

glieber, fonbern überhaupt im ganjen 8anbt begeifterte 3u.

ftiraniung. (Sine golge baoon roor ber 2rlog be« oben«»

«ahnten ®tfc^c0 Ober %3trr)afturig ber Srrroanbten be«

IDcörber« nnb Serbannung fetner .pcf)ler.

Seit jener 3 nl ha '5cn D 'e Verheerungen ber Slutradje

fiel btfd)ränttere Timenfionen angenommen, ohne bag inbeg

biefe 3nfiitution baburd) unlerbrUdt roorben roäre.

3d) babe (Gelegenheit gehabt, 9(lbanefen }u fehen, roeldje

fid) rocgenSlutradjt geflUdjtet hatten unb nunmehr l'tet« auf

bem „Qui TiveV lebten. Sinen berfelben fragte idj, roc««

halb er benn feinen 9eadjbar umgebradjt, roenn er bodj roiffc,

loa« für unangenehme golgen bie« für ihn nad) fidj jieljcn

mügte. gr meinte fein Opfer tiabt ihn fo tief beleibigt,

bag nur brffen S(ut bie Sdimadj Iöfd)en lonnte. 3d) er«

»artete nun ctroa« über (Shebrud), üntführung ober ber-

gleichen ju oernchmen, unb roar nicht roenig erfiaunt, al«

ber Jtlbanefe fortfuhr: „3a, benfen Sie ftd) nur, ber

Sdjänblidje hat meine Jfcr;e rerfludjt!" Wühfam mei-

nen Srnft beroahrenb, gab idj ihm ben rjfatb. ticntfdjäbigung

ju jahlcn unb ftd) mit ber Familie feine« Cpfer« um jeben

Sret« au«}iifähnen; e« fei bie« immerhin beffer, al« ju mar

ten, bi« jene oon Tirana . tarnen, um ihn ju maffafri»

ren. Ter ülbanefe roar jebod) ber Anficht, bag jegt Ser-

f&f)nung unmbglid) roäre, inbem bie ©unbe nod) ju frifdj

fei. <ft müffe erft @ra« über bie «ngelcgenb/it road).

fen laffen.

3n ber Zitat ift auch rint %u«f6hnung — roennglcidi

feiten — bod) nicht au«gefehtoffrn. Senn fdjon tnehrerc

3ahre wrfloffen fmb unb ber Serluft bereit« wrfdjmerjt ift.

bann fann ein entfernter Serroanbtrr ober 'greuub b<«

ÜJibrbers, am beften ber Sfarrer, e« nagen, fid) jur Familie

be« Opfer« ju begeben , um bafelbft im Warnen be« geflohe-

nen ajfiffethäter« Serjeihung ju erflehen. SJenn bie näd)-

ften Serroanbten be« Cpfer« burdj feinerlei Anträge baju

ju beroegen fmb, nimmt man bie 9feligion ju ^)ülfe. Ter

"JJricftcr legt fein Wegornot an, lägt fid) burd) btn Gegner

Äreuj unb Sibel oorantragen uub begiebt fid| in biefem

feierlichen Aufjug btreft in bie ©ohnung be« nädjften be

leibigten «noerroanbten. Qx befdjroört ihn 9camen« ber
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cfjriftlidjen Religion, roddjc befiehlt, bem ?,c,r.X; ;u Berge«

ben, unb mit $im»ei« auf ba« Scifpiel 3efu (iljnfti, btt

biefe Xugenb an fid) fccrcic«, {einem fjtinbe ju Wvjrit)««.

3ur Staffage «erben mit (frfolg flcine ftinber Oerrornbet,

bit fnienb bie Qüfje be« Unix rioljnlictn 11 umfangen unb ih,t

mit i^rra Sitten unb dammern beiäftigen. bleibt ber

Serwanbte eerflocft, fo nimmt bet ^rieflet ja Trobungcn

feine 3uflud)t, inbem er ifjm bie Strafe be« Jjcgfcuet« unb

btr#oUe mit ben lebhafteren Barben au«malt unb mit über«

jeugenber (2ntfd)iebrnb/it Ocrfid>rrt, bafj fie aQe be« Unoei fdljn-

lid)rn harren , benn „wer feinen Srlcibigern nicht oergäbe,

bUrfe aud) feinerfeit« auf (eine Serjeitjung hofftn". Selten

roibrrftcht ein Sllbaucfe länger. SoUte ctf aber bennod)

ber gall fein, bann entfernt fid) ber entrüftete Pfarrer mit

entfprrd)cnbera ÄnaQcffcft: ßr »erbuüi ba« Äreu; unb

fdjleubert Uber ben £>artf)erjigen bat) Änatbema ber Äirrhe,

roeld)e biefer nid|t mehr betreten barf. Tabei fpticht er

bie härteften SemiUnjdjungen au«, »eldje ein SUbanefe ju

boren befommen fann. al«: „Dein fulocr möge niemal«

geuer fangen, leine flugcl nie iljt 3't' tteffen, Tcin ®e.

(d)led)t t>om (irbboben üerfdjreinben unb Xu nebft leinet

ganjen ftamilie mit gelabenen Staffen fteiben!"

SSenn ber 'Pfarrer auf biete Slrt ben Airdjenflud) über

ihn au*gefptodieu unb alle« nicht* hilft, trodnet er jid) ben

Sdjmeiji iiiiP cerlafjt crbofjt ba« £>auo. Über foraeit fpmmt

n jeltrit. Ter abrrgldubifd)e SUbanefc fürdjtet fid) bod) cor

ben geheimen unfid)tbarrn (bemalten, unb um nid)t feine

Kugeln vergeben« ;u r-rrfdjiefjen unb um ber t^etatjr $u rnl<

gehen, mit gelabenen Staffen fterben ju müffen, ruft er ben

erjütnten piicfter iurücf unb erllärt fief) unter gewiffen Um«
ftanben tue ^erjolinung geneigt.

Um ba« !)cijje (Sijcn ju jehmieben, brä'ngt ihn je(jt ber

Pfarrer, joglcidi einen lag ju beflimmen, an brm bie grofjc

a*aj5b,nungelonib5)ie ftatifin&en lönnte. Um feftgefepten

Tage cetjammeln fid) bie entfernteren Öertoanbten br« Se>

leiftigtcit bei ber gamilie be* üXörber«, wojelbft aud) ber

pjattcr mit bem SWifjuer eintrifft. Tann f rtjt fid) bie

gauje itararcane in Sriucguiig. ihtan ber iHefsner mit

ftmii unb liuangelimn, bann ber Pfarrer im Ctnat, bann

fo viel Siegen mit Säuglingen, als man auftreiben fann,

bann ber Hibrbrr mit auf ben Luiden gebunbenen .£>änbcn,

bic l'ior&roaffe um bcn .VSale Rängen liabcub {was (ehr un>

bequem ift , roeun ber üNorb mittele eine« ber fiebert 3d)ut)

langen Öemeljre flottfanb), enblid) feine ganje ftamilie unb

bie weitläufigen ü'erroanbtcn be« Cpfer«. Sor bem Jj>aufr

be« Seleiiigtcn angefommen, mad)en aüe ^)alt. Tie lüiän»

ner nebmen iljre -äiü^m ab unb legen fie auf bie üJiegen,

weldje oor btr Xl)Bt fo aufgefleüi werben, bafj bie Alinber

nad) C'ften fetjen. Ter 'JJibrber wiib com Pfarrer jum
Eingang geflirrt, reo er fid) einftroeilen nieberfeQt.

"Jiadjbem biefe 3>orbeteitungen getroffen, jeigt fid) ber

3Meii>igte auf ber Sd]itelle unb fragt mit geb,eud)eltrr

SöctiBunbcrung , tva« beim biefer ganjr fluf*,ug ;u bt

beuten Ijabe. Ter "Pfarrer (ober roenn beffen Serrblfam*

feit gcrabe nid)t cicetoniid) fein feilte, ein anberrt Temo-
fttjene«) nimmt fobann ba« &MI, um bie (Smfleljung ber

»lutradje furj ju refapituliren unb aüe Sdiulb auf ben

Mürber ju roalsen, ber mit gefcnficn «liefen bafipt.

Xttnn beruft fr fid) anf ba« Seifpiel Cb^rifti, btr feinen

geinben unb Selcibtgcrn vergab, unb appcUirt an ba« gute

$)erj be« $e(ribigten, meldjet ebenfaQ« &aabt oor :Ked)t

ergeljen laffrn fade. Tiefet fd)uttelt »erneinenb ben Äopf

unb wiQ nid)t« roiffen. Ter i?riefteroerboppelt feine Sitten.

Ter ©eleibigte feheint einen innern Seelenfanvpf ju fämpfen.

Cnblid) bemäd»tigt er fid) einer 2Biege, gebt mit ibt meb,t«

mal« »cn linf« nad) rcdjt« burd) ba« 3'"""« ««b feßt fie

enblid) roieber oerfeb,rt an ib,ren ^laft, fo bafj jefit ba« ftinb

nad) ffieften blirft. Tie anbeten «eraanbten folgen feinem

SBeifpiele mit ben übrigen SBitgen. Tann jief>en fie f»d)

in ba« $au« jutUcf.

Ter 'prirftcr unb ein halb Tufeenb grennbe be« 3)<br'

ber« folgen ihnen, lejtern hinter ftd) fd)leppenb. Tann

I

tnien fie fid) oor ben im 3'mmer oerfammrlten 8erroanb>

ten be« Dpfer« nieber unb flef)rn ba« Familienoberhaupt

an, feinem g'inbc im tarnen trotte« unb be« ^eiligen .ftol

(Jiilolau«, ber in grofjem änfeb,en fleb,t) )n »ergeben. 3encr

fdjeint abermal« mit fid) felbft ju fämpfen, meint, feufjt,

fd)ilbert aDe bie guten Gigenfdjaften feine« ermorbeteu Ser=

roanoten uno atitiöortrt au) auc iijn ocnuimcnoen Vitien

mit: „IRein $erj ift nid)t bereit!"

iffienn er Den geinb red)t beiiilitbigen roiQ, frfet er bie

Äombbie ftunbenlang fort, bi« fid) fdjon auf allen (9e|ld)tern

peinlid)e ^angioeile malt unb er felbft inübc unb ber 9ioUe

Uberbriiffig rairb. Tann tritt er enblid) an ben nod) im*

mer oor ii;m fnienben ^iörber tjerau
, reifjt bie 3Horbroaffe

oon feinem Öalie, fdgleubcrt fie raeg, wirft aud) feine eige-

nen Mafien oon fid) unb hebt ifau auf, ihn mit ben 2ßor»

ten umanuenb unb füffenb: „3d) oerjeilje Tit auf meine

(Sljre!* (To kloft alAt.) Tie übrigen Üernianbten fagen

bafjelbe unb umarmen ibn gleichfalls. Tamit ifl bic

Slutradie erlofdjen. Öcroiffermafeen al« Scrföbimngegc

f d)cuf bieten ade SBerroanbten unb {jreunbe be« ÜKbrber« ba«

Äofibarfte an, ma« fie befißen t tbre Waffen, roeld)c ber !öe

leibigte al« OVfdjcuf annimmt, aber gewöljnlid) nad) bem nun

folgenben ^erföbnung«mal)l gaii) ober thctlroeifc ihrem üigtn-

tbürncr ;urüdfiellt. Sei ben ^iirebitrn, Tufab/.in unb pulati,

meld)e e«, inic fdjon ermähnt, mit ber i3lutrad)e befonber«

ftreng nehmen, rcerben weber Staffen nod) t^elbcmfdjabi»

gungen angenommen , ba biefe ftoljm Sergberoohnrr ber

anfid)t finb, bafj oergoffrae« Slut fidj burd) fein öefdjenf

r>ergUten laffc. Sei ihnen giebt ber ^>au*heu feinen

flcn nad) bem Wahle aUe (^cfdienfe jurürf unb behält nid)i«

für fid), al« ba« (Scroefjr unb bie piftolcn bc« Wdrbet«

jur iStinnerung.

15« giebt übrigen« aufjerbem nod) einen 3<itpunft, mäh'

rrnb befielt aüe Slutradjen fifiirt merben, menn fid) näm*

lid) bie albattifd)cn 'Stämme auf bem jtrieg«pfabe befinben.

3d) ctinnetc mid), bafj unter ben üWireoiteit Tob Wega'«,
rnclcbe roahtenb meiner '.'Inmeftnheit in Scutari bafelbft ein«

trafen, einer von feinen eigenen (Gefährten erfdjofftn mürbe,

iveil er mährenb be« l^arfche« einen tfameraben, mit bem

er in Sluttadge lebte, niebetgefdioffen hatte. Tie je$igen

iSreigniffe haben überhaupt bie Slutradje ftaif eingebätumt,

unb e« ftel)t ju erroartrn, bafj fie unter einer ftärftrn 9te^

gierung, al« bie türfifdje, gänjlid) uuterbrüdt roetben wiib.
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Die Ci§mt«»Xfd)Ltufdjen. rs

2> i c <&Umeer*£fd}uftfd>c n").

L. D« „©fobu«" J)at ftinen ?ef«n oor einig« ^nt
ben $trid)t «tumann'8 Uber fein« Crptbition in ba«

Xfdmftfdjentanb (sPb. XXVI, @. 313) unb fpäter aud)

eint OTittbeilung über «tumann'S Steife in bi( ««ing««
ftroße 0tbrad)t (:8b. XXXVI, @. 173 u. 189). 3n btm
tintn wie bten anbrni Suffaß wirb br£ intertffanttn bod)

»eilig befannten SolfeS btr Xfchuftfcfjtn gtbadjt. Äürjlid)

nun bat «orbenf f jölb roa'tjrenb feiner Ucbcrroint«img an

brr Äüjtt bt* tii>rblid)tu GismtertS aud) oiclfad) ©elcgen»

fjcU gef)abt, mit b«n Xfd)uftld)tn in naljt $rriit)ning -,n tom'

inen, ßiner feiner Begleiter, btr ftinnlä'nb« O. «orb>
qoijt, orbrntlidjrS 3Nitglitb btr £aifcrl.«uff.(l*fograpbifd|«t

©efclifdjaft in ^enTSburg, fjatte tS fid) jur btfonbern aufgäbe

gemad)t, bie Xfdjnftfdjen ju fiubirrn. Ginige «efultatt

feiner «tfcbafligungctt mit jenem Öolfsflamme finb fürjlid)

(3itnil880) in ben «ad)iid)teii ber Äaiferl. «uff. Öeogr.

©efeOfdjaft mäffentlidjt worbtn. Da bie SDtttlljcilungtn

«orbqoift'S auf bie Sfijjeii «tumonn's ©qua, negmen unb

biefelben oiclfad) ergänzen, fo bringen mir biet bas ffiefent»

lidjc berfelben jur Ätimtnifj bcS btutfd)en ^ublifumü.

Die Xfdjuftfdjen werben und) iljr« l'ebtnSioeife eingt«

tqrilt in bie nomabifirenben («tntiji«») Xfdjuttfdjrn unb

bic fcfjbaften, 3agb unb [tifeberti treibenben Xfdjuftfdjtn.

§e« «orbqoift nennt bie Unteren „promynchlenniji?",

b. I). foldjr, rotldje bie 3ogb unb ben gifdjfang als ir.v .£>aupt<

getmbt brtrtiben. Der aufbturf promyschleünije CSbj.)

ober auch promyschlennik (Subft.) ifl nid)t bireft im Deut«

fdjen njiebajugcben ; wenn man btnfclbtn mit „3ag« unb

Jijdier« übtrfcprn reollte, fo mürbe man in bitfem »orlif

genben "falle ba* «iefjtigt treffen; im anbern 5aÜt ab«
nidjt. Uinigt Tutoren, j. ©. «eumann, bejeidjnen bie 3ä<

gtr. unb gifd)er=Ifd)uftfd)en bireft als „f tfjtjaf

t

Dit 3agtr. unb jifdjfr'Xjdjuf tf d)cn bereognen

bie ftttfte bes CriÄmeatS Dom Äap ScqctagSfoi (Srrcn ob«
Srtnm oon ben Xfd)uftfd)tn genannt) bi* jum Cftfap (1$ftf)

unb toeiter oon biet bie Ulifte bfS iötringSuittrtS bi0
-
,ur

ttnabnr'iÖaL «otbqoift iam nun roabrtnb bt* Söinter»

aufenitjalte« ber ,SBega" mit ben am GiStnett lebenben

Xftquftidjtn in »trübrung. Ditft erjabltttt ipui, bafj (IIb-

[ich com Oflfap ein SJolf criftire, beffen Spradjt ibntn un'

btfannt fei; bafl Siolf Ijcifje Higuon. Darunter otrfte^cn

fit benfetben Sol(«flamm, roeldjer oon Sörangel „£n!i«
Ion', von 9(tumann „Hngtali" (ober fe|baftc Xfd)nt>

tfitjen), r>on Wattbel „flignpan", eon DaU „Zfdjutlut"

benannt morben finb. «ad) ber Anfutjt «orbqvift'd finb

aud) Dies Xfu)n(tfd)en — er lernte fit fpät« aus tigr»

ner 'ilnfdjauung tennen —
,

tneldjt fid) oon benen btfl ßi8=

mecrefl tigentlid) nid)t unlrtjdfeiben. j^rtilid) bettln

tinige berfelben mebr ben (J«fimo » Xnpn« al« ben «inen

Xfd)u(tfd)en'Xi)pu«, ob« nad) if)r« 8prad)e, ibrn Äleibung

unb ibren Sitten
,
nad) ber Wctbobt btfl Xatluirtn«, nad)

b« flrt Ujre ^elte, „Oaranga", aufjubauen, finb eaXfdiut-

tfdjen. Sic behaupteten bie 'Ötjeid)nung «iguan nidjt ja

fenntn, Wad) iKorbqoifl'e «uffaffung fnb bie am $e-

ringamc« lebtnbtn Xfd)uttfd)tn, oon benen eben bit Stebt

») C. *. »orbqoift, Semtttun8tn Ü6tr Die «opfjobl
unb bie geaennärtige V.'ag< btr am (iismctr Itbtnben I»fiiaf.

l|d)en (3*nstftijo btr ÄüijttL Stufi. »eogr. ©t|tUjaiaft in 6t. *e--

ttrtbura 1M>, »b. XVI, 5. 95 bis 106).

ifl, nidjt rtin, fonb«n florf mit <f«fimo« gtmifd)t, unb mtgen
ibre« 9J?ifdid)arafter« motlen bie (5i«meer . Ifd)ultfd)en f»e

nid)t al« Stammrtgtnofftn an«feunen.

Die lofdjftlftitigtn iötjitbungtn ber Gi«mter- unb «e=
ring«meer-Xjd)uftjd(fn ju tinanber finb fetjr gering.

«orbqoift jagt, man bilrfc nidjt ofjne Sffieitert« bit

an btr bqtidjntttn Ättflt bt« Sit' unb 2)tting«mfttt«

lebenbtn Xfdjultfdjtn als „anfäfflg** obtr „fffjtjaft
14

bt»

jtid)ntn. IS« gefdjebf oft, baf; ftt aud) mitten im ©intet
btn äufentbalttiort roed)felten, »tnn j. iö. on btm urjprüng^

lid)tn ißoljiiort 'iDlangrl an Ptbtn«miiteln fid) tinfltllt. Hl*
^tifpitl trjäbft er, bajj wabrenb b« llebtnointtrung btr

,*tga" alle Üinioobner ber 'Jüebtrlaffung ^itlefai, reo

bie „»ega" lag, in eine giöfjeve «nfiebelung, «aitfdjfai,
jogen, »eil qicr mebr ^ifdje gefangen würben. Uebevbie«

btgegntttn ben «tifenben oft Xfdiuftfdjtn mit itjrtn >)fltfn

unb ibr« ivumilit, roeldjt oon tintm Ort jum anbern Ubtr-

fitbellen.

Um bit Wtafit ber Xfd)uftfd)en ;u ermitteln, jog «orb
qoifl bei verfdjiebenen 3nbioibuen (Srfunbignngen ein übtr

bit tinjtltttn «icbcrlaffungcn unb bit 3a b( ber borin be>

fiub(id)tn 3( ' tr- ^r
fublt D ' c «amen feiner OWa'lir*

manner an , retldje roir, um unferen i'efern einige Xjd)ut<

tfdKn««amen mitthtilcn ju lonntn, tji« rtprobutirtn:

Urtriblin oon btr Onfcl Äoljutfdjin; «otti ou« «qrai«
tinop; Xfd)tntfd)o au« Siblin, fern« je ein Cinroobn«
oon Xjäpfa unb ©anfarema. «orbqoifl giebt eint Xa«
btllt all« flnfifbfluiigtii mit ber ^at)l ber in jeber btfjnb«

lid)tn 3f,t( ". itadlbcm tr bit fliigal>rii btv »trfd)itbtntn

Xfd)uftfd)en neben einanb« gtfttllt, bcrtdjntt er barau« ba«

Uhltcl. Xarnad) beträgt bit 3abl btr Btltt 432. 'SOiit

$Ulft btr Ülnnabint, ba& ju jebtra $c\H burdjfdjnittlid) fünj

3Meufd)en gtbttrtn, btftimrat tr bic ©efammtmtngt C« am
Ufa be« liiSmetito lebenben Xfd)uftjd)cn auf 2100, ob«
runb auf 2000.

Die Ifd)ullfd)tn ftnb UbrigtnS fcineSioeg« gleidjmäfjig

Uber bit ganjt Strtcfc com Stap Sditlag^toi bis )um Oft-

fap etrtbtilt, fonbern bafl grofjt ©tbitt oon Äap Scrjtlag«-

foi bis jur 3nftl Äoljutfd)in ift nur totnig, bas tltint 05t-

bitt an btr 3nftl Äoliutftqin bagegen bis jum Oflfap ift

ftätfet, etioa um ba« Scqnfadje, btoölttrt. Dabei ift nod)

ju tnoabnen, ba§ bie Ufer ber a i Ä o 1 j n t f d) i n »äh,rmb

bes größten Xbeil* bes 3abrtS nid|t btreofjnt finb: nur auf

btr 3nfel ttoljutfcqin ift tint anftibtlung unb am Ofluf«
btr 3Rtlnbung btr titftn 33ud)t iji tint tltine aus oier ^d-
trn befttbtnbt «itbtrlaffung, Siblin. Damad) r^rifjl bie

Äoljuljd)in » S9ai bei ben Xfdjuttfd)tn bit Siblin >>öai.

«ad) lUatjbt l fifen runbum an b« 23ud)t Xfd)urtfd)tn;

bas ifi nid)t gan] rid)tig. «ur ma^rtnb btS SommtrS
litljtn oielt «tntl)i« Xjdjuftfdjtn batjin, um ;u fifd)tn. 3m
sSinter retrben in ber Sud)t fclbft feine 'ö'fdjt gefangen.

Dagegen fangen bie Sötroobner oon fiblin i}ijd)e bart am
bftlid)cn Ufer b« iöud)t unb bit «tioobn« oon Äoljurfd)m

in tintm fltintn 3lUfjd)tn btr 3nftl. 3m Somm« wirb

in btr £ud)t mit «t^tn gtfifd)t. Die Qingtbortntn ntnntn

alle hier tibtuteteu (Tifd)t „ankanna", b. f). IKftrfifdjt; fit

unttrfdjtibtii jreti arten: „mynuo u
unb „outsch*.

«orbqoift oermmbrt, bo§ es fid) tjier um jreti ^ad)Sartrn

(janbtlt; er btfam ftlbfl bit bttrtfftnbtn öifdje nidjt }u($t
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fidjt, ba bif SReifenben ben Sinterplafc früher oerliegen, ehe

bct Ürifrfjfang begonnen b,attc.

Die Urfadje, bag bie Ufer ber Äoljutfdjiu-Bai im 2Bin<

ter wenig bewohnt finb, ift eben barin tu (udien, bog bie

Wenge ber 9i|d)e b<er feh* gering ifl. 2lnberrrfeil« ift bie

Oethältnigmagige Didjligfeit ber Beoblferung bis jum Oft«

top nur barau« ju erfläreu, bag bie Xfd)ultfd)en hiev genü<

genbe 9caljrung pnben. G« »erben t)üt Stob ben (i'boca

Ibetida), Sallroffc unb je nad) ber 3abre*$eit oerfdjie-

oene ftifcrjartrn gefangen (oetjd)tebene öabu« Srten, Stinten,

liottu».<lrten
,
l'ad^foreQen unb anbere). Die SaQrotle

ftnb feljr gefutf|t , »eil ihre 3äb"f üntn beliebten £>anbel«

attifcl mit ben Mmerifanern abgeben; bie £>aut wirb jur

Anfertigung oon Äörfen benuft; ba* Sleifd) wirb gegeffen.

<jür bie gilnftigfteBeit jur 3agb auf Robben unb SiiHroffe

halten bie Xfdjuftfdjen biejenige Jrriobe be« Sinter«, Wty
renb weldjer fid) im Gi« Spalten bilben unb t>tec unb ba

freie« Saffer fid) jeigt.

äuger bem gleifd) ber 3iobben unb SBatlrofie unb ben

Rijdien geniegen bie Xfd)uftfd)en eerfdgiebene Surjeln unb

Blätter. (Nähere Ungaben baruber werben leiber oermifjt.)

Gin anberer Örunb, bag bie (Segenb )mi|d)en ftolfut'

t'djiit unb bem Oftfap befonben» betwlfert ift, liegt offenbar

in bem Umflanbe, bag biefer Xbeil ber Äüfte mit Borliebe

oon ben amerifanifdjrn Sd)iffen aufgefudrt mirb. Bon ben

Slmerifanern aber erwerben ftd) bie Eingeborenen Xabal,

Branntwein, giinten, Jtoloer. Blei. Wit ihnen unterhalten

bie Xfdjuttfd>en W lebhafte $>anbelebe}iebungen. Die

•ämerifaner entfenben in ba« Gi6« unb Beringfmeer ent«

weber 2Mfifd)fänger, groge breimaftige Sdjiffe, ober deine

;roeimaftige nur bem £anbel bienenbe Sdjiffe. Die Sal--

fiidif.tn.ier finb bei ben Ijdjiiftfdjrii nidit beliebt, weil fie

bie Sallroffe unb SBale tobten unb baburd) ben Xfd)uttfd)en

Sdiaben jufiigm. Dagegen finb bie §anbel«fd)iffe ber

Nmerifaner beliebt unb gern gefeiten unb fie bringen ben

Ifdmttjdien aud) allerlei begehrenswerte Saasen: Klinten,

fjuloer, Blei, ÄleibungSjifofe, Xabal unb oor allem Bräunt»

»ein nirb gegen feljwerf unb SaQrogjäbne oerl)anbeU. ÜU«

unumftöglid>n Bewei« für bie Berforgung ber Xfdmltfdjrn

mit Branntwein oon Seiten ber «medianer führt fKorb-

qotft golgenbr« an: Der Dfef)iiftf(f|c, bei welchem er wohnte,

ehe er feine Jährt ju ben fOblid) mobnenben R« n ttj ier.3 i .t.

u

'

tfd)rn mad)te, reid|te ibm tum Sbfdjieb Branntwein in einem

Mrfübrrten Bedjer. Der Bed>rr trug bie 3nfdnift: Gap<
toin Stauen« Brig limanbra IS 7 8. Der Ifdjuftfaje

hatte ben Bed)er auf bem Sdjiffe erhalten, wo er feinen

Branntwein getauft hatte, Neumann nun berietet fdioii,

er habe im^uguft 1H75 eine amerifanifd)c Brig, „Ximan<
b r a "

, angetroffen, weldje bie Df d)uftfd)en ber Voren;bai mit

Branntwein oerforgte. t)ot f)iernad| ben «nfdiein,

meint 'Jtorbqoift, al4 ob ba« Sdjiff ^limanbra" feine

menfd)enfreunblid)e Wiffion untn ben Zfdmrtfdjen ungeftbrt

fortfe^e.

Die Ifdjuftfdjen boben aber aud» mit ben an ber %t
ringeftrafje lebenben G«fimo« birelte $wnbel«bejiel)ungen.

Diefe (Jetimoe fuhren bei ben Ifctrultfdjen bie Warnen

„ftmutn" ober B 3efirgauln". Da bie Sßurjel be« legten

Sorte« jekirgin, 3Kunb, bebeutet, fo ift jene Benennung

offenbar barauf )u beliehen, baf) bie £«ttmo* Stüde oon

CHa« ober $ol) fid) in bie 3Runbwinfel fteden. Die Zfdjut-

tfd)en taufd)en gegen iKenthtet feile unb ruffifdjen Xabat an>

bete« 'i'eljwerf, aber oor allem Branntwein ein.

Die Bedienungen jwifd)en ben Xfd)a(tfd)en unb ben

3iufleu finb nur jthi loder. Die Hithriah! ber 6ingebore>

nen nieifj fo gut nie nid)t« oon 9tuf<(anb; fie wiffen, bafj

in iKu|(anb ein Crt Äoljuma (Äolnmaf), ein Crt 3a«

tut«ta eriftirt, bafj hi« gtofee „ermat" (fDiehrjahl oon

crem = «nfllhrer) leben; aber ba« ift *tte«. Selbft

Saffilq Wenta, ber nad) feinen 3<ugiiiffen ber «ellefie (Sta<

roft) aller Ijd)uftjd|tn be« ftap« war, hatte feine Borftel«

lung oom Äaifer oon SRufjlanb, unb feine Borftellung oon

^etereburg.

Ginen 3affaf (Abgabe) jahleu nur biejenigen Xfd)uf<

tfdjen, wcldje nad) ,
Jfifbne«ftolDtn«f auf ben ÜDIavft )iehen.

Bi« fegt finb bie Dfdjuttfdpn ber Cri«meerriifie ein

unoerborbene« ^caturvolt; ebrhdi, gutmlithig; ihr .t>auptla|"ter

ift bie i'iebe )um Branntwein. Senn bie «merifanrr im

geftraft fortfahren »erben, bie Xfdjuftfdjen mit Brannhoein

ju oerforgen, fo werben unbebingt bie guten <Sigenfd>aften

ber legieren balb oerfdjminben.

@in JBolf auf bcm fttebergange.

Bon SS. Stritt.

(Die ©rufine r.

)

,Siffen Sie, Obrem Surften Hnnle aud) etwa« mehr
Weinlidjfeit nidjt« fdjaben. Die «nwenbung oon Seife

unb Burfte wlirbe fein intelligente« Heufjere entfd)ieben nod)

oortheilhafter heroortreten laffen." So fprad) id), jüngfi

in Xifli« angrtommen, )u meinem Sreunbe J., v.'ährenb

uit« fein Heiner $aufburfd|e, ber jugleid) ben Subftitut ber

ÄSd)in madjte, ein gute« jrilh ftrnf frroirte. Hiem greunb,

bec grrabe bamit befd)äftigt war, fid) einen belitaten blia,

jene fpeeifijd) ruf|lfd|en gafien-^fanneiifudjen , mit Äaoiar,

frijeher Butter unb faurer Sahne ;u belegen, entgegnete

ladielnb: „JÄefpelt »or meinem Soffilo! er ftammt au«
einem beralteften grufiniferjeurtürftenhaufer!"— ,Sa«, ber

Junge ift ein i$rin}!" rief td) erftaunt au«. »Vaufen
benu hier bie Urinjen für gem&bnlid) al« foldje deinen

Sd)mul>finten umher unb betreiben foldje ehrfomen @e«

werbe wie ber 3hrige?"

„Olewig; bie meiften flbd)e hier in Xifli« gehören ber

hohen grufinifd)en ttriftolratir an. Sie lünnen hier genug

•jei^en al« ödenfteh«, Xogelohner, Drofd)fenrutfd>er unb

bergleidjen ftnben."

Wein Öreunb hotte im oollflen Wage dieeiit. 3e be«

fannter id) im Vauf ber £ät mit ben Berhältniffen würbe,

befto mehr lernte id) bie eigenthUmlid) niebrige Stellung

feinten, me(d)c aud) bie erfien Stäube ber (Srufiner heute

in ihrem eigentlichen {»eimathlanbe einnehmen, grrilidj ifi

e« im Crient mit ber «rbeit unb bem Dienen ein auber

Ding al« in (iuropa. «Benn ber Orientale aud) bie «rbeit

überhaupt nid)t gerabc liebt, fo mad)t er bod) nid)t bie
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uu« geläufigen Untcrid)icbc jroifdjeu h°b«er unb nicbrU

gertr arbeit. Ohm ift jebe Arbeit jiemlid) gleidttBtrtljig.

läuf btt großen Sirmene'jdjen Äupfctf|ütte §tbabtg in Iran«;

taufaften arbeiteten Gbefltute ber Berfdjirbtnflen afiatifd)cn

iHblfetjchaftea ale gewöhnliche lagtlShncr, grufinifd)t gür«

ften fungirten ale imierfte bluffet)« , unb perfifd)e Ikfdja«

fudilen Steint JU glufraferbauten jufammtn. Wit ben

0>rufinern aber ijni e« nod) feine befonbere SBeroanbtnijj.

ai« ber Ättnig ©eorgioSXIII. im 3ab,re 1801 feintKeid)

ben sRufftn »öllig abtrat, welche fdjon fein Sater £>erafleu«

in« Vanb gerufen bullt, waren jwar aud| fdjon bie Reiten

ootttber, wo bie grujuiifdjcn (Mrojjen burd) iKeidithum gc
glänjt holten

;
immerhin aber gab e« nod) eine Hnjatjl redjt

tuohlbabenber gomilitn unter ben Gbeln be« fanbefl. Die

Crbelioni, bie Dfdjawtfdjaroabje, bie Sogtation >) unb an>

btre alte gürfirnhäufer waren allein burd) ihren aerttjoollen

©runbbtfi& nod) $erren einet) mirflid) fürfllitben Serutögen«.

Segen mangelnben Dietges unb fehlenber fiultur brachten

biefe Stfigungtn jwar geringen Grtrog, aber immerhin

blieben fie bod) in ben Rauben ihrer alten Gigenthiimer.

Sälireub ber erften Jf>alf tf biefea 3ahchunbtrt«, n>o unaufl«

gefegte Kriege mit ben SergooKem bie Muffen nie bie

ihnen .£>cert«fo[gt leifienbtn Okufintr in athtm hielten,

traten cbenfaU« im allgemeinen feine fetjr umfaffenbe Ben«
errungen in ben Stfl&tl«ha'ltnifftu (in.

Da rourbe (im 3ahrt 1656) ber cnergifdjt mandjmal
etwa* befpotifoV gürft aitronber 3»anomitfd) Sariatnnefi,

ber Ougrabgeimele unb greimb befl Äaiferfl «leyonbn,

Statthalter Uber ben Äaulafu«. Huf aOen ©tbitten

ivitcbe jefct folojfole Gncrgic entfaltet, um ben Äau«
faju« wirflidj ju einer ruffifehrn Tronin) ju mad)rn.

Wau arbeitete mit ber bemalt ber Staffen, wie mit ber

Wacht befl treibe«.

SBir man Srtjaninl tejwang unb gefangen nahm, ben

mißliebig geworbenen gürften Dabifdjtiliani von Suanctien

orjne Seifert« erfd)iegra lieg unb bie Dfd)ttfeffen jur au««

nantierung uethigte, fo würbe man aud) — nur auf leid)«

tere unb angenehmere Seift — ber grufinifdjen 3Jeid)«

Hßmn £>trr. 3n Üifii« entfaltete fld) ein piunloollr* l'ebtn

eoUcr ©lani unb £>errlid)feii. geft auf geft warb im

Savbaarpalaft gefeiert, eine dtrrlidjer unb toftfpieligtt al«

ba« anbere. Die grufinifd)cn ®rofjcn aber glaubten e« in

ihrer thöridjten !Had)ahmung«fud)t Sem Statthalter gleich,

maiben ju mDffen unb wetteiferten mit bemfelben im ©lanj

oer gefte unb vnf;r oeü aufwanb«. £ci biefem ungleid)tn

Sctttampf aber betam, wie leicht ju benfen, ihr ©elbbcuttl

rajd) bie Sd)winbfud)t , währtnb bie bem Statthalter jur

IÜSpofltion flcbcnbcn Wittel nicht oerftegten. So ocrarm=

irn bie grufiniftbtn Örogcn b\9 auf wenige ausnahmen.

Oh< @«lb unb ihr i'rüj ging ttjcilü in bie .fianfce ber 6u»
ropäer öon, weldjt ihre SWobewaaren unb Vufueartifel ju

wahrhaft faufafifd)tn greifen abfegten, grafjtenihfil« ober

traten bie «rmenirr, bit Oubtn bt« Orient«, bie gtbfdjaft

ber Öru|tner an.

On frühera 3cit haben bie grufinifdKn abel«gefd)led)ter

übrigen« bem rufftfdjen Staote mandje bebeutenbr aWänner

gejdjentt (wie ben erften gro|en Statthalter bt« fiaufafu«,

ben hflbenwlithigen lijianoff, unb bie (generale iöagration

>) »et ken erften ftamilien ber anifini(4)en «rifJohatie,

netdje ihre Stammbaume 'oft ^ahetouienoe meiter als ose tu-

ropftild)( lUTüdiufütjien ocrmag, jtigl fid) übrigens bie inier«

i »Milte iMdituiunfl, t»JB biefelben meift eingeitanbett finb. So
nnb bie Vagration, ireldj langt auf Bern (itotiiij^in unt arme'

iiiidjen Hönigsttjeon gefefien hoben, utfprungtid) 3uben unb

behaupten «on Xatnc abjuftammen. Xie Crtelian aber fotlen

ajineftjdjcn llrlprung« fein.

unb Sebutom); in neuerer 3eit hoben fid) Öruftner Jaum

h»het ol« ju ©ouoerneuren unb dhnlidjen Soften aufge«

fdjwungen.

9.'fan fann nidjt gtrabe behaupten, bog bie <3rufiner ein

frfjr fteigigr« unb mäpigrfl Soll finb, wie ba« j. S5. ben

anneniern aud) von ihren geiuben nachgerühmt werben

mu§. Xro|;bcm ift es aud) übertrieben, wie manche fllidj«

tige 3ic:jefd)riftfteller e« tfjim , immer twn ber Xrägheit

unb ben fd)ltd)icn Sitten ber Örufmtr ju fpredjen, bie

allein ihren goll t>erfd|ulbtn foden. So oicl fleht fefl,

bie (Srufmer fmb ein $ol(, weldje« beflimmt ifl, al« 9<a-

tion Don ber SBelt ju oerfdjminben. G« fpiclt lebiglidj bie

JivüQe befl biitori(d) gewefenen Solle«, dagegen

hat e« nod) heute »ine SJebtutung, welche ihm aud) ftU^cr

fdjon fehr gegen feinen SBitlen aufoltronirt morben ift , bic

»ebtutung al« galtor ber 9iaceurreujung refp. Sereblung.

Sie feit 3ahrhunberlrn grufmifd)c Sllavinncn bei ben metflen

herrfrfjenben nwfllrmitifdjen Söllern be« Dften«, ben
Kh\a

bem, Illrteu, Werfern unb lataren, nidjt wenig jur S?tr«

befferung unb Sereblung be« rohen wilben ^lute« hoben

beitragen mllffen, fo werben heute (Prüften« fchone 1öd)ter

mit Sorlitbe von Muffen aller Stänbc gchfivatljet. aud)

ber fdilaue armenier jieht nid)t feiten bic Üppige, lebhafte

@ruftnerin feinen fd)ttcr)ternen fittfamen unbt reuen l'aub«-

männinnen cor. Xie wenig lahlreichen nod) eriftirenben

Wohlhabenben grufinifdien gamilim finb fdwn fafl obdig ruffi>

fteirt. SRuffifdje Sitte, ruffifdjt ©Übung gelten bei ihnen

al« ba« non plus ultra btt Qwilifation unb hoben bit na-

tionalen eigcnthumlichfeiten fafl günjlid) oertrSngt.

Schon hentt lann man faum nod) non einem befonbtrn

nationalen Solleleben bei ben @rufmern fprecbtn, wie bit«

in btn »ierjiger Stohren nad) Sobenftebt'« lebljaft gefärbten

Sd)ilbtrungen fid) nod) beutlid) abgejeid)net hoben muß.

äBcnigften« in iiflifl ifl bawm wtnig mehr ju Btt-

fpUrtn. jpbchflen« (ann man nod) grufinifd)e Zrint«
gclagc fennen lernen. Weift an Sonntag « ültadjmittagen

im Sommer jieht eine ®efellfd|aft oon Örufinern in einen

ber jahlreidjen (fürten in ber „ftolonie" , ber einfl au«<

fd)lieglid) non Xtutfehen btwohnttn Sorftabt auf bem linfcn

Ufer bt« ftur. Dort wirb bann eine ganj tommenfmägige

Äneiptafel erridjtet, ein 'JJräfc« trnannt, btr hin btn litel

lolum bafd)i führt, unb tint unglaubliäV «Wtngt »on btn

fd)Wtren ftutigfn Stinen Äad)rtien« »crtilgt Dtr Äom«
mtnt ift jiemlid) ftreng unb ton bem bcutfdjen auf UniDtr-

fitättn k. Ublid)cn nidjt fehr ccrfdjieben. 9iur m\x% bei

bem ausbringen ber johQoftn 0tfunbheiten, bei benen alle

gamiltenmitglicber ber »Jedjgcnoifen emjtln ba.uffin-i-gt

nerbtn, fiel« au9getrunlcn werben. G« ift aber nidjt er»

forberlid), immer „©«Hje" ju trinten, unb befonbtr« für

btn Guropäer, btflen Wagen nod) nid)t auf fold)e Stiftungen

eingerichtet ifi, ift e« fthr rothfam, fparfam mit btmgüatn
btr (kläfft Borjugehen. Xtx beim 3»trinten üblidje Sprud)

„Allah werdi!
u
(©olt geb'9!) unb „Jachschi jol !" (öuten

Seg!), b. h. „wohl bttomm«!
1
'

ift übrigen« bei mtittm fd)6«

ncr al« bie gormcln be« beutfehen Stubentenfomment«.

Wit ethten ©rufmern, bertn Wagen burd) ben beftan«

bigen ($enufj be«, in mit 9caphta au«gefd)mierten 2dilä«=

chtn oujbemahrten unb babirrd) ftart geharjten Stint« form=

lid) au«gtpid)t ift, heim ^rdjrn btr heimifdjen Seine Stanb

ju holten, ift felbft für ein beutfdjc« Äneipgenie eine ftarle

^umutbung. Gincr btr jüngfitn btutfd)tn Orientreifenbett,

ber Dr. jur. 0. Xt)ielmann, meld)« in tMefcCIfd(aft mehrerer

junger greunbe einigt ©treifjüge burd) ben flaulafu« unttr»

nommtn unb and) tinigt Wal mit ©rnftnern gejtdjt hot,

behauptet freilid) bie bcutfd)t flntipfohigfeit fttgteich gegen«

Uber ben Bjiaten Btrtrtten unb bewährt ju haben; wahr«
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(dicinütfi bat man inbeffcn i^n mit ber fdjonenben 9?ütffidjt

fcc^anbtlt, roeldje im Äaufafu« flctS aud) btr fonfl ntdjt gc

tabe feingebilbete (Eingeborene feinem Wafle gegenüber beob>

adjitt.

Uebrigen« mufj man ben grufiniferjen 3ecf)ern ein« (äffen,

ba§ fie nttnüid) fid) nie male betrtnfen. Söotjl ttingen

fte lialbe Tage mit Xrinfgelaar-n ju, werben luftig unb au»

geräumt unb fingen ibit nicht gerate ntclobifdtcn Xrinilieber

ju ben ftlängcn ber priinitiotn aftatifd)rn SWufitinftrttmente,

aber niemals erlebt man Streit unb £ant\ niemal* fiebt

man finnlo« Sctruufette nad) £>au« fdf)roanlen ober gar auf

ben (Mafien umtjerliegen. G« mag bie* moljl jum Xljril

mit Bern llmftanbe oerbanlt werben, bajj fiel* roärjrrnb beS

Xrinfgclage« gegefien wirb; am weiften beliebt fmb faljige

unb pitantc Sad)en unb fritdie* Wrllnjeug, voie ^wiebeln,

Würfen, Gftragon unb bcrglcidjen. Sud) barf niemal« ein

£>ammel(pir§braten, ber fogenannte Sdiifd)lif, fefjlen.

Uebertjaupt ift eine foldje afiatifd)e Sedieret ungteidj

fdjbncr airangirt, als Vitt) in Xrutfd)lanb bei foldjcn Welcgcn-

fjeiten ju gefdjeben pflegt, irafl ftrt« finb bie (Belage im freien

;

bie Xajel, wenn eine foldje eriftirt, ober l'onft ber Xcppid),

auf bem man fipt, ift mit Blumen reid) beflreut-, Blumen

aud) tjält jeber brr Xifdigcnoffcn in ben £>änbeu. SBeitn

man bei foldjrm 'iüitlirf an bie oerräudiertrn fdimicrigcn

Bon XabatSraud) erfiiüten bcutfdjtn Äneiplofale beult, in

benen bie beulfdje Ougcnb etjrigft beflrebt ift, itjren Wogen
mit beut tjäufig rntfr(}lid)en Webräu, rocldjeS beu tarnen

Sicr fül>rt, ju rutnirtn unb Uberrjaupt il)ren Äärper al«

einen lebenben Siltrirapparat ju nufebraudien ;
rooljrlidi, fo

fatm mau nur mit Sebaucrn auf biefe „&ortfdjritte ber

ftultur"' gegenüber ben »erachteten Sitten ber „wtlben"

fcfiatcn bliden.

GS ift übrigen« in bieler •;• n>irfit vertu bejeichnenb, ba&

grufiitifdje« i'olffleben fid| am meiften nod) bei biefen Xrint-

gelagen jeigt. (Sin futnlidjer, leid|tfinnig materieller 3"g
diaralterifirt überhaupt bie Wnifinrr, welche banim aud)

roeit weniger an geiftigen t'ciftungeu aufjuroeifen haben, al®

j. ihre alten Warijbarn unb «d)idfal#gcnoffcn , bie Hx>

menier. «bgefeben Bon ber alten grufiniferjen Literatur,

roeldie ungletd) unbebeutenber ift, al« bie amtemfd)e, ift

aud) neuerbmg« laum irgenb beroortretenbcS liicrarijdjc« Ge-

bert auf btm Webtet ber grufintitfjen Spradjc ;u bemerlen.

Ullerting* etfebeint juXifli« eine grufmifdie Leitung; aud)

ftnbet juweilcii eine gruftntfrrjt XbeateroorfteOung flott; aber

für eine Stabt, roeld)e al? bie friltjere £auptftabt Wruften«

red)t eigentlid) bie grufmifdje Kultur leptäfmtirett foüte, ift

bie« ','UU'v bod) Bezweifelt roenig. Ullerting« fdjminbct

aud) ber ^rocentfaf} ber grufiniferjen SeBiSUetuiig im Ser»

glrid) ju ben übrigen ^Nationalitäten in Xijli« immer mehr;

gegrnniärtig fmb unter ben circa 12OO0Ü (Einwohnern r>on

Xifli« nur nod) etwa 20 000 (aljo circa 17 ^roc.) Wru
ftner, roä^renb bie Armenier Uber 40 "free, unb bie Muffen

ebeniaü« circa 17 "Jkoc. au«inad)en. Sud) la§t fid) nad|<

roeüen, bo§ ber UwentfaU ber SBermeljrung feit früheren

Oatjrett bei ben Wrufmern Dcit)altui<jma6ig am niebrigften

geroefen ifl. )öon jenen 20 000 ötufinern grtjären llbrigen«

weit met)r als ein Xrittel bem Hoeleftanbe an.

3)ieb.r als in Xifli* tjenfdjt nod) nationalgmfinifd)eS

i'ebtn in Aulais, ber $iauptftabt OmrretienS. £>irr ift

bie gruftnijdic 3prad)e roirtlid) nod) bie SJcrfctirS- unb Um-
gangejpradje jelbft in ben befferen Jheifcn, bie fid) in lifli«

fdion beinarje irjrer 'äJcutterfpradic ju fdiämen fdjeinen. 1lai\

europaifdjen Segtiffen ift übrigen« bie grufinifd>c ©prad)*
teineftoeg« fdjön unb rootjllautenb mit itjren Bielen ijarlen

unb raupen XSnen; aud) ifr fie für btn (Europäer

nur fd)nxr ju erlernen. Xafc e« aud) unter ben ©rnjinern

loben«roertb.e «uSnabmen giebt, roeldje bie geiftige Äultur

(Suiopa« fennen unb in nationalem Sinne für irjr Solt ju

omoeTttjen ftreben; aud) felbfr Xad)tifles für bie Oüiffenfdjaft

ju leiften fud)en, wie ber gclcbrte unb fleißige JJagrabfe, bem

mir fetjr faSi^enSroerllje ard)äologüd)e unb l)ijionfd)e Arbeit

tn oerbanfrn, fann bie allgemeine dtegel nid)t entlroiften.

Om Allgemeinen bat baS (Einbringen euiopdtfdjer Kultur

ben nationalen Serfall nur bcfd)leunigt, unb felbfl bie gut»

gemeinten unb anertennenSwenben 3J{aBregeln ber ru(ftfd)tn

Regierung, rote bie Slufljebung ber i'eibeigen(d|aft unb bie fon^

ftigen SerfudK jur ^ebung ber burd) jabrljunbertelonge

it>örigfeit gefeffclten SanbbrDölfcrung, !)aben iljreu £mi
groBentl)ctl« r>erfef)lt.

4i3at)renb bei bem 8bel ein getniffer d)eoalere«fer Veidjt

ftnn emjte Urbttl unb ©parfamfeit nur ju jeljr Ijinbert, ift

ba# gemeine Soll, beffen WcnUgfamtett augeroibcntlid) wenig

jur Scfricbigung fetner 9nfprüd)e oerlangt, \n träge unb

ju apattjüd), um irgenb meldy ertjeblidjeren Unftrengungen

jur Serbefferung feiner i'age ju madien.

•Jim eine Xttgenb baben bie Wrufiner au« ber „-Vit

tljrer Sltttlje unb Selbftanbigfeit ftd) bis beute bcraatjrt.' bie

Xapferlett. IBic ba« oertjättnifjmiigig meuig jat)lreid)e

Soll 3at)rf)unb<ite lang fid) gegen bie Uebermad)t ber Xlir«

fen unb "JJerfer unb anbererfeit« gegen bie Ueberfaöe ber

feinblidjen räuberifdjen ©ebirg«o5lfer , befonber« ber ?«<
grjiner, ju oertbeibigen gerougt bat, wie teilte Dualen unb

Martern Wrufiner mmodjt Ijabcn, itjrcrn alten Ütjriftcn«

glauben, oon bem fie nid)t viel meljr al« ba« äugrre Zere-

moniell fanuten, untreu ju werben; fo fjaben aud) nod) in

ben Kriegen ber SKuffen gegen bie Sergoölfer bie Örnfiner

bie wefentlid)fte Stolle gefpielt. Dtjne bie belbenmlittjige

Xapfrrfrit ber grufinifdjen iVi'.ij würben Xfdjcrfrffen unb

Ve igfjinev nod) b'ute fd)wrrlid) unterworfen fein. Xie ®ru«
ftner finb jumal als $u§folbaten bei aftatijdjrr Äriegfil^rung

eine uiiübertrefflidje Truppe.

„Start unb fd)i5n finb ©ruften« Sölinc" f)«§t «« in

einem alten grufinifdjen Viebe, unb e« ift watjr; jumal in

ben oberen «laffen ftnb berrlid|c forperltdje (Srfd)finungen

nidjt feiten. Xie breite gewölbte Sraft unb bie babei bod)

elegante Xaille, unb ber f)obc Sud»« ocrleiljt bem Wrufiner

etwas :)i;itci Itrtn-s , ba« aQerbingS ntdjt feiten in fpättrm

Älter oor einem weniger fdiönen (Smbonpoint oerfdjwinbet.

Unb bann bie grauen! Ühä)t umfonft fjaben jal)Uofe

Xidjter bie Sd)i)nl)eit ber (Georgierinnen gefeiert. SieQetdjt

fiiibet man wtrllictje Sd)bnbeiten aud) tjirr redtt feiten, ju>

mal bie (Stgentl)Uuilid)fciten bes cdjt grufinifdjen Xtjpus,

relatio niebnge Stirn unb fjeroortretenbe ntdjt feiten große

3fafe, nid)t 3ebermann« Wei'd)mad finb, aber bafür ftnb faft

aUe weiblidien (Srfdjeinungen mäh,renb iljrrt jüngern fllter«

menigften«• gefunb unb mdjt oljne Ijotje forperltdje SJeije.

Srrtümmertc 3J(äbd)engeftalten wirb man ifitx faum fmben.

Xafe bie gruftntidien grauen otjne geiftigeS 3nterejfe unb

meift jiemlidi ftnnlid) ftnb, liegt an i^rer (Srjieljung; aud)

mögen fie leidjter unb rafdjer allern als bie grauen wefteuro«

paifd)cr Pinbft. Uber aud) t)ierin giebt eS genug rütjtulidjt

UuSnatjmen, uub ba« Setjpirl ber legten Adnigin oon Wru-

flen, ber t)elbenntütl)igen Waria, unb ber jd)änen "Jitna Orbe>

liani, weldje iqren geliebten Watten, ben Xidjter Wribogeboff,

breiig 3abr lang beraeinte, oljne feinem Anbeuten untreu

ju werben, bewetft, ba§ aud) bie ebelflen Srauentugenben

nidjt frentb finb unter ben Xiidjtern be« uralten, leiber, wie

es jdjeint, beut Untergang geweitjten WtuftnerBolfe«.
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— Der fiiDin8fioma=«tt«fdjufj her Free Churoh Foreiern

Miwiono hat feinen am »jaffa-See ftafionirten SRiffuv

nären ben auftrag gegeben . hie DPfüftc be« See« oufsn*
nehmen nnb bah i nad) einem guten $afen unb einer ge*

lunben Station in ben Strom obtr oben auf bem Simeon
ja fudjen. üif aufnähme foll mittel« be« Dompfer« .3tala'

nach Sdjluft ber näcbften 9tegtnjeit im (Juni aufgeführt
»erben. Das $anpt ber «Diiffion, Dr. fiaw«, bat im
3abrr 1880 bereit« ba« norbüftliax Gnbe be« See« im
Kämpfer be«ud>l , n-ebe, er an »mei SteOen ßobUntager
eulbedte

- Die auf (Seite 93 be« »origeu Sanbe« mitgeteilte

»admftt. baft Dr. Sit ihn er 14er. über bie Sefibenj be«

3Ruata 3omoo hinan« Dorgebrungen fei, bot fi* leiber nicht

beftätigt. Soeben (5. 3anuar) ift ein längerer Sericbt be«

Äeifenben in Serlin eingetroffen, mono* er fidt im 3»it«

1880 noch immer in ber SRefibenj (9Wuffumba> befanb, aller»

hing« mit ber Hoffnung, in ben näcbften Tagen nad) Kor-

ben aufbrechen ju fönnen. ©eitere Ginjelfjeiten nterben

wir fiiäti'r mittbcilen

3nfrtn be* Ätillen r rennt-

— .Srähtflorifrhe* Seroobner Weu^Scelanb«-
3n bem fürjltd) crfajienenen SBerte 3. D. vaatY« ; .(Jeolnfry

of the l'rovirice» uf l-'unlt-rbury and Wentlan«l", bebanbelt

berfelbe S. 407 bi« 431 ba* erfte auftreten be« UVenfcbeu

in SJeufeelanb. Wad) ihm eriftirte bort in ber qualrrnären

3eit eine Urrace, roelche bem ntelaitefijcbeii lopu« nahe ftanb.

G« Daren bie« bie 3äger ber iRiefenoogel i^lVoa«) , bie ihre

3agb auf ben Dünen ber 9!orbtnfel betrieben. Diefe qua-

temäre Seoö'lterung hatte noch leine geahmten $unbc, wohl

aber gab c« einen großen toilben £>unb, ben bie 3 fl 3er titb-

teten uttb oerjebrten, rote bie Stüchcn abfalle bezeugen. Diele

beftebeti au« oerlcbiebenen heute noch in 'Ji'eu-Seelanb oor-

fommenben 3Jiu|<heljebaIen unb ttnodteu Don Sögeln (Aptt

ryx, Nestor. Strinjzop»). Son Steingerätben befaßen bie

STOocjäger fowobl gefdtlagene al« polirte, fo baß fte in einer

llcbergangi'periobe Don ber «aläolitbifchen }ur neolithifdjen leb«

ten troenn beibe Serioben überhaupt ju trennen finbi. Daß
fte iWenfcbenfreffer roaren, laßt ftcb nicht naebroeifen, ba

SKenfctenfnochen in ben abfallen fehlen Sliepbritwerfjeuge

lommen barin auch nicht »or. Ginbeimifrbe lleberlteferungen

fpredten »on mehreren iHacen. tttelche bie 3nfrln oor ber

Hnfunft ber erften Ginmobner «on $aroaiifi bewohnten.

Die Irabitioncn ber SRorbiniel fpredjfn oon toilben Gin-

iDobuern im 3'tnern, auf welche bie anfommenben Waori
ftiefien. auf ber oübinfel ift Den flieien unb Zauberern

bie 5Rebe, welche bort ursprünglich häuften. Die hier unb

ba gefunbenen ollen Schab«! fmb jebod) ju febr jerftört, um
enbgtltige Sdtlüffe auf bie Urberaobner va erlauben. Son
ben heutigen (iinroohnem, ben Waori, fagt Jlomer: .SSenn

fie reirflid) ^olpnefter mären, fo mürben fie ftarf abmeidjen

Don ber Samoa^ace, benn fie finb bunfler, traufer oon

$aax, ftärfrr oon Sart unb (angföpfiger unb haben jubem
ablernafen. Diefe abänberung im L'aufe ber 3ett tonnte

oon 2Rifd)nng mit 3MeIaneriern herrühren.'

0Ud> .Gtbnogr.'attthropol. abtheilung

be« Wufeum @obeffrop'.)

— Die .Tr«n»action« of the Royal Society of Vic-

toria' oerbffentlidjen, al« Sorläufer eine« umfaffenben S)er<
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fr« über Sitten nnb Sprachen SWelanefien« , einen abrii

oon Semerfungen über bie (Gebräuche ber Sanf«'3nfu--
laner, »eldK 9leo. W. ^. Cobrington, Relloro bc«Ü33ab

harn Qodege in Crforb, in Sriefen an ben »Dliftionar ber

^tbfcfci 3nfeln,9tei>. 2orimer5«[on, niebergelegt unb biefer

mit einigen Erläuterungen oerfeben hat. Danach haftet

gonbbefa an ber^erfon, hoch finbet unter ben eingeborenen

fflbft »eber »auf noch Serfauf oon fianb ftatt; baoon gc

trennt ift ba« Gigentbum an Säumen, bie man auf einem

(bebtet, auf meldte« man leinen anfprud) hat. felbft gepflan.it

ober burch Grbfchaft »halten haben tann. Ömnbbeü« acht

auf Serroanbte .auf berfelben Seite be« $aufe«\ b. h- auf

bie fitnber ber Sehmefler über. Gin GrftgeburtSredn eriflirt

nidjt. auf ben »ibfdii-Snfeln , fügt Wet>. Trifon hinju, ift

ber örunb unb Soben Gigentbum be« Stamme«, unb ber

Seft? an Säumen erftredt ftch nur auf beren Srüthte, nidjt

auf ba« .f)olj. G« herrfd)t SielrocibereL 3ft ein »inb ge-

boren, fe tfjt roeber Sater noch TOutt« irgenb etroo«, roooon

ba« jßinb felbft tränt werben tonnte. Durch hohe« alter

ober lange firantheit elrnbe 3nbioibuen werben, häufig auf

eigene« Segehren, lebenbig begraben. Sinbermorb ift häufig,

bodt werben mehr H nahen al« Bübchen getöbtet, weil bie

weiblidte sJcad)tommenfcbaft für bie Grbfdtafl oon Sebeutung

tft* IV c n unteridKibet genau jmijdjen Oieiftern Serftorbener,

ben .Samate*. unb eigentlichen (Seiftern ober untbrperlidjcn

SJefen, ben ,Sui". Diefe häufen in einer .Sattoi" genantf

ten l^egenb biefer SBelt; ob für etotg ober oorübergebenb,

tdteint 3meifelbaft, eben fo wie bie Meinungen ber Gmge-

borenen über bieSorgiinge an bieiem Crte fehroer barjulegen

ftub. Die Sui« fteben in Scrbinbung mit ju (Göttern gc-

morbenen Sorfabren unb werben nicht al« bi)«artig gebucht,

fonbern in Gefahr angerufen. 3T.U- ernltlidten Mranfheiten

werben oon- Zauberei ober bem birelten böfen Gtnfliifi ber

2amate hergeleitet. Sijon wiberfpriebt energifd» Sir 3»ti"

Slabbod« Sebauptung (,Origin of civiii«aiion* p. 45t,

fijilbe wären feiten Iranf; im (3egentbeil, ©ilbe^Tinb febr

oft tiant uttb ihre Sprachen finb reich an ©örtern für alle

arten »on Vranfbetlen, für 3aubermittel, fte ju bewirten,

unb (Gegenmittel, fie \a entfernen. Die ÜJtcbieinmänner glau-

ben feft an ihre ftraft. Mranlbeit »eturfachenbe ÖJeifter au«

treiben ju tonnen. Giner oon ihnen, ein HHihion«aebülfe,

»erficherte 3ifon alle« Grnfte«, bafj wenn er feine §änbe

über benSSrpcr be« Patienten gleiten ließe, er ben Stb, be«

öeifte* an einer jitternben Setoegung feiner Siugerlpifceit

entberfe; bann gäbe er fieb Dtühe, ihn in eine ber Grtrcmi

täten, öonb ober 3uft, berabjuMeben, bodj erforbere bie« Diel

IMmb unb Sorgfalt, weil biefe Dämonen ffhlau feten

uttb leicht in ben «umpf jurüdiehlüpften, .ja fogar.' fügte

tr binju, .wenn man ihn fdjon im arm ober Sein greifen

tann, oetftedt er fidj noch gar ju leicht in ein Öelenf ober

einen Snocben. ttnb ihn ba berau« ju betommen ift febr

fdtmierig; bat man ihn abrr gliidlirt im Ringer ober Sehen,

fo muf$ mau ihn mit einem pl»t}Iid)en SHuef herau«jiehen,

ihn weit fortwerfen unb hinter ihm puften, fonft fehrt er

jnrütf.* Die länje tragen burebau« feinen religitlfen G'.ia-

ratter, wie Sil'cbof Sa»ei«n behauptete, fonbern ftnb reine«

Vergnügen unb werben oon Wännern uttb SJeibern getrennt

aufgeführt. SSährenb ber ftannibali«mu« fonft in iKela-

neften geübt wirb, üt er auf ben Sant#3nfeln unbefannt.

äöa* bie Sittlichtett betrifft, fo werben Utorb unb Dirbftahl

allerbing« nicht fo wie in cioiliftrten intern angefchen,

bodj unterfcbeibel man fehr wohl jmiieben einem heftigen
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80 tlu* aUrn Grbtb/iffit.

unb einem janften Gharafter, jwifcbrn einem Dieb nnb

einem ehrlichen Wanne, unb e« jinb genug ÜuSbrüde o«r<

banben um frfjlccttc Ibaten ju tabeln uub gute ju loben.

— Die junge Slnfiebelung auf ben jn 9?eu <3ee(anb
gebärigen unb ungefähr 95 Meilen in öftlicbcr Sichtung

baoon gelegenen tfbatbam-3nicln fdktnt rafd) aufju-

bliiben. Die ©flippe umfaßt gegen bteißig btutfdje geogta«

Ubijdje Cuabratmeilen, unb jetst firfj au? brei grüneren unb

oielen Meinen unbebeulenben öilaubtn jufaramen. Mut bie

etftertn finb beroebnt. Tie gefammte Seefenjabl belauft jicb

in rnnbet 3abl auf 3-10, nämlich 200 «Beiße, 100 Maori«

nnb 40 Maoriories. Die leiteten finb bie Ureinwohner,

Sie waren, al« bie Unfein im 3abre 1794 entbedt mürben,

weit jablteidjer unb blieben e* bis SInfang ber bteißiger

3abte biefe« 3«btbunbert«. Um biefe 3«» »anberten aaS

«eufeelanb Maori«, welche oon friegerifaen Nachbarn im

Sttaifato«®ebicte au« ihren SSobnfiljen in Darouafi oertrie.-

ben norben wann, ein. Obgleich frennblid) oon ben iV.ic

riorie« aufgenommen , fdjlacbteten fie boeb nach unb nach

einen großen Dbeil betfelben für ibre fanntbalifcben Mahle
ab unb bie Uebrigen würben ju Sflaoen gemacht. Die

eigentliche Hnfifbclnng oon ffieißen batirt erft an« htm

Tinfange ber fedj«}iger 3abre, wiewohl SBalfiicbfobrer bie

3nje(n febon früher befuebt, unb fortgelaufene Matrofen fieb

bort jnfaramengefunben hatten.

Ahiüc uub Sanbfern — nntet ben letzteren umfaßt einer

im 3>tnern oon iHangobauria , her größten 3nfe( in ber

Öruppe, faft eine beutfdje Duabratmeile — ftnb jalilrcicb

oorbonben- Der meift toriartige iöoben, mit $ra« unb

jträulfrn gut beroachfen, eignet fieb nortrefflich juSjtcbiudjt,

unb biefe wirb baber aurb hauptfä'chlich betrieben. Der
Schäferei witb ber Öorjug gegeben, unb auf ben 3nie!n

weihen tut 3«' to'n 70000 Schafe. Der Ninboifbftapel,

früher ftärfer, ift auf 500 Slüd gefunten, unb wenigften«

eben fo diel foQen im oerwilberten 3uftanbe leben. Die

Sterbe migen fid) auf 800 bis 5)00 belaufen. Sin manchen

Stellen ber 3ufelu tritt auch guter Cebmbobeit auf, unb

hier haben bie !J<rriucbe mit SBeijenfuItur lobnenbe Grfolge

ergeben. Der Grport ber Qbatbara--3nfeln im lebten 3<*bre

hatte einen Bierth oon 17 000 iPf. St. nnb fteigert fid) raid).

— 8m lebten Doge be« 3<>bre« 1680 ift bie ofneielle

Snfüubigung erfchieneu, baß bie Königin oon (fnglanb in

Uebereinftimmung mit einem rlniucbeit ber eingeborenen

Häuptlinge bie %w\tl SRotuma ber flolonie Tribfdjt nl«

Dbeil be« engiifdjni SReirbe« einotrletbt hat. («ergl. UMobu«
XXXVII, S. 17« unb 224 |

9oIargebirte.

— Der |B üunbeämarine gehörige Schooner ,!!! u c o n"

ift nach einem jed)«monatlicbem Stufenthalte im Hrftiftbcn
Ccean nnb an ber Rufte oon 9lla*!a nach San 3"tan-

äfto gurüdgrfebtt. Sin Starb bt« Jabrjeugt« btfaitb Heb eine

Slajabl ÖJflebrter, bie unter bet Leitung oon Dt. Dali
geograpbifebe uub meteorologiidie Unterfudjungen angeftetlt

haben. Der .ffueon' hat roährciib (einer Slbwefenbeit

12U0O SDceileu jurüdgelegt unb nicht weniger nie ItiOOO

Mefiungen oorgenommen.

Sine Hnjabl intereffanter Sntbedungen mürben gemacht.

Dr. DaU (agt, baß er Heb baoon überjeugt habe, baß e« feinen

^Solarftromgirbi, beffenöiiftenj bii jetjt allgemein angenom*

mcii würbe. 3» ber $ering£ftraße hat er gefunben, baß baä

SBaffer in allen liefen eine liemticb hohe Xemperatur bat.

unb er ift ber tlnficht, baß bie Strömungen ium großen I teile

tmrdj bie Gbbe- unb ^(uthocrbältniffe bebingt werben uub

mit ben 3<>btc3jeiteu raechfelu. 3Rit Seiug auf bie . 3ean«
nette* fagt ber Doftor, baß nicht ber geriugfte Ükuub für

bie rlnnahme oorhanben fei, baß ihr ein Unglüd wiber*

fahren fei. Wan rönne unmöglich oon ihr Nachrichten er

marten, ba bie 9?aiur ihrer IViTion biefe« unmöglich macht,

hoch fei cd febr mahrfebeinlich , baß Sapt. De 2ong an ber

Hüfte oon SBranget'« £anb einen guten jum Uebertvintern

geeigneten Slnferplnt) gefunben hat Der Umftanb, baß man
in biefem Sommer außergewöhnlich große Quantitäten

(ti3 unter btn (üblichen »reitengrabrn gefunben habe , be

techtige ju bet annähme, baß ba« üDleet im «Korben

oerbfillnißmüßig eidfrei gemefen ift, nnb bie(e« mürbe ber

.^eralb* > tjrpebittoii in hohem örabe su Statten

Die SSalfücbfabrer .«Wount SSoHoflon' unb

giebt ber Doftor oerloren. SWehrere neue «ögeU unb 3i(d)

arten ünb oon ber (frpebition aufgefunben morben. Der

gifebfommtffät Dt. Scan, bet bie Steife mitgemacht hol. fagt.

baß et fid) baoou übeneugt habe, baß ber Stodfifcb, ber an

ber Stufte oon 9(a«ta gefunben wirb, berfelbe ift, ben man
in btn atlantiiehen (SeiDäffetn fängt. Such mehrere neue

Üach«arlen finb entbedt norben. Mit äkjuq anf bie 43 er*

bältniiie in rUadta fagt Dr. DaU, baß ieneS Derti-

totium btingenb irgenb welcher 9«egirrung0forin bebürfe.

SBenn ein SRatrofe in Hlaclfa mit einer ^laiche Schnap«

an« fianb gebt, legt er fich ber (Sefahr au«, orrbaftet m
Qifen nach $ort(anb gebracht unb ju (^elb- unb läefängniß

ftrafrn octurtheilt ju werben, näbrenb ein SKalrofe, ber

fieb auf bem Schiff betruntrn hat unb bann anf bem Üanbe

3cmanben umbringt, nicht bafüt }nt 9xechenfchaft gejogen teer

ben fiinu. Die tlnftcQung oon Richtern mit befebtänfter

3uri«biftion ift nothnenbig, nnb ferner bie Sefcbaffuug eini-

ger fleiner Dampfer, welche ben Verfebr jmiieben ben ein

»einen 3ufeln nnb bem (Jeftlanbe aufrechterhalten. Der in

Stla«fa beünblicben Minen thut ber Doftor in lobenber

SBeife (hrnähnung, unb überhaupt febeiut er ber Anficht ju

fein, baß fidi ba« Dettitotinm noch a(« eine nerthoolle

tlcquifition erneifen nirb.

— Unter bem Ditel ,3Hebtterranea" hat 9tubolf
ftleiupaul eine Slnjetbl oonUeben«-- nnb Üanbfd)aft«bilbern

au« 3übitalirn, @tiechenlaub uub oon bet 9iioicta gefam-

melt erfcheinen laffen (L'eipjig, 3. :t. Srocthau« 1881), welche

wohl nur jum fleincm I heile jöhon frübet im ,9u«lanb*.

in bet ,9ug«butget S((Igemeintn3titung* unb fonfl gebtudt

finb. Stleinpaul leidjnet fidj oot ben {ablreicben üutoren,

bie über 3' 3 ' i eii febreiben, burd) genaue Menutniß be« San'

be«, feiner Sewobner unb ihrer Sprache unb bnreb untfaf

jenbe« fulturhiftorifche« unb philologifchr« SSiffen au«, unb

ba« eigene 34 tritt in feinen Sdjilbetungen hinter ben Ob-

jeden jurüd. Gin fehr intereffante« fulturgeirbichtliche«

fiapitet ift ,Da« jerbrocheue Börnchen*, oon ber Sombolit

be« 4>orne«, bem böfen Slide unb (einer tlbnenbung ban<

belnb; lehrreich auch bie 3ufammenftellung (3. 376 unb 377)

ber antifen @ötter mit benjenigen cbriftlidjen .£>eiligen .
bie

nach 3u«mei« ihrer Slttribute obet monumentaler 3eugniffe

an ibte Stelle getreten ftnb. Unter ben £anbjchaft«bilbern

ottbienen „SJäbtenb Sorrent fchläff, .*m »anbe ber

Hölle' (Sletna). ,(5iu «u«flug nach Dhfbfn* unb .Der

Wulf oon 3pejia' httootgehoben ju werben.

3nbalt: Manama unb Darieu. IX. (Mit fech« SlbbUbungen.) — Spiribion IMopüeoic: Die albanefifcfoe 3l.it

ratbe. - Die (Si«mecr • Dlqufifdjtn. - SSJ. Sileßler: 6in 9Joll auf bem «iebergange. (Xie l»rufiner.) - flu« aUen tfrb

theilen: «frifa. - 3nfeln be« Stillen Ocean«. - ?}oIorgebiete. |3<hluß ber Äebaction S. 3«nuar 1381.)

Ann»; Dt. •». Jtiiptu in Btilin. *. ffl. HMra|Wi|c 11, III Zt.

Said IUI OetU« Den Siietneb »i«««* unt iob-.i in iBt*unf4*tig.
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3knb XXXIX.

IRit bffonderer Serürltfichtipiig drr Anthropologie und (Kfhnologir.

»cfltünbtt oon fiorl Slnbrcc.

Ott Serbinbung mit 5<id)männent IjeratiSgegeben Don

Dr. 9itd)orb Jücpert.

33raun)"cf)ttmg
iä> 2 HS&nbt I 24 Summren. Xuidj uOe »uajbxmblunBrn unb l"oftunfuU<n i 1

tum greife von 12 TOart pro 8anb ju bciiebm.
löol.

Manama unb harten.
9tadj bem 3ronjö|tjd)rn beä Sdjiffäiicutenanl 9t. »eelus.

Cr« tarn jetjt Utecht« oor allen Dingen barauf an, feine

SRüdfebt nad) Manama in moglid)ft tuijet iJeit ju bewerf»

fälligen, unb fo manbte et fid), um einige juDctläffige

ftlibret ;n erhalten, nod) an bem nfimlicl)eii läge an einen

reid)eu 3ubianer, beffen glitte bet Wiebetlaffung ber (Sau

djero« gerabc gegenüber auf bent anbera liier bc« gluffe«

lag. Vlber baffelbc ÜRigtrautn, ba« ibm fdjon Borbet in

bem T or {
r am (Wuati entgegengetreten mar, mad)te fid) aud)

biet geltenb. Süiebet mufjte 3?eclu« bie Klagen Übet bie

Weget, bie ben Onbianern ben ßautfdjut, bie XaguanQffe

unb Bananen genominen fjättrn unb iljre Pflanzungen oer

nilfteten; wiebet auef) bie Öerniiitljtmg böten, bafj bic'jviciu<

ben bietf)ergefommen feien, um bie Jlegrr unb (Siuwobnet

von (fartagena in itjnn Uebergriffen unb ibrem Uebermutbe

ju beftärfen. S3on einem ©erfudjr, bent 3nbioncr ben

£ntd feine« Äommen« ju etfleiten, ftanb SNeclu« balb ab:

t« war nidjt mbglid) bem Statu aueb nut einen ann%in»
ben Segtifj baoon beibringen unb ibm fein 9Kigtraneit

)u benebmen. Gin Sinfauf oon mebreren A>ülmern, beu

bet SWeifenbe bei ibm mact)te, ftimmte ben 3nbianer inbeflen

etwas freunblictjet. iJt Detfptad) fid) wegen bet gcwtlnfd)*

ten lyücjrev an ben Detfammelten 9iatb be« Stammes ju

wenben, beffen Äntworl bann bet grojje Äajife in eigener

%'erfon überbringen werbe. Hub nad) wenigen Stunben ei

fd)ien biefet audi mit einigen Begleitern in ber Jpiitte a,n

ftluffe: ein auffalleitb Ijageret, abet tüftiget Ötri«, bet,

wie et alle biet oetfammelten 3nbianet an (^töfje weit übet«

tagte, fid) butd) intelligenten ®rfid)t«auebrud unb eine

h 6.

gereifte iffiürbe audj Dortl;ei(t)aft Bon ibnen untetfdtieb.

ttad>bem et fid) bem Sicmben gegenttbet niebetgelaffeu

battt, fing et fagleid» an ju „leriar" , b. f). in nafelnbem,

fmgenbem Jone eine lange 9tebe ju bitten, bie bet oetfam

Hielte tftattj be« Stamme« in bet oorbergrbritben iK'adu Ulf

tet bem bei foldjen Öelegenbeiteu Ublidien il.affenlonfum

van vititcfia jur Begrügung be« Seigen entworfen tjattr.

Xit 8rt be« Vortrage* war augerft merfrotirbig : bet crflr

Ib'i' eine* jeben Safcr« wutbe langfam, mit erhobener Stimme
unb nod) befonberet Betonung aller tfubfntben bet etujclnen

S*te terititt; oljne jeben llebetgang fd)(o| fid) batan ber

mit größter Sd)nelligfeit unb (eifet, admdlig ju tonlofem

glüftern betabftnfenber Stimme gefprodjeiie jroeile U)t\i. 9cad>

fcbem Sa^e aber madjte betRtMR eine paufe, in bet bie 8(1
fammlung ein langgejogene« beiftimmenbe« n$m" obet sBü"
böten lief?. Ten 3nbalt bet fd)itt enblofen «ebe bilbete Jiinfierjft

wieber bie ftrage nad) bem Swede, bet ben Seiften In ba«

ftübet fo ftieblidie atme i?anb bet 3nbianet gefübtt bobe,

bann folgten bie Magen übet bie (Saud)ero0 unb bae Boll

Don ^eu'^tanaba im Ungemeinen. Weclua betubtgte, fo

gut fid) bie« butd) bie Vermitteln ng feine« betruntenen

X>olmclfd)ct« tbun lieg , bie aufgetegte Betfammlung unb

unterftlinte burer) ba« (^rfd)enl einet Slajd)e Sein unb einer

Sdgeete, bie et bem Alten, fowie einiget Bi«<uit«, bie et

bem (intel beffelben gab , feine t$orbetung, einen Jübtet gc
pellt ju erijalten. Irnblid) eneid)te et feinen 3™«'; flbct

Wenn aud) einige bet Onbianet, unb untet ibnen betftajite,

fid) fteunbltd) bejeigten, fo mad)te bie groge iäWebqabl au«
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i^rct Abneigung gegen bie „eirtbtiiiglinge* lein $>tl)t; nnb

biefe in bem ganjen SJolfc Ijtrrfdjcnbe Stimmung würbe

ot)ne 3weifel ber Au«fül)rung bc* Äanal« burd) ba« flib-

lidje Tarirn mandje Sdjwierigtettcn, wenn aud) leine ror

fentlid)en £inbcrniffe in ben iüJtg getegt »jaben.

Auf etwa« anberm Itöe^t, al« ben man gefoutmeu roar,

nmrbc in ber foüfc be* nad)flen 2Horgen« ber SRüdmarfd)

angetreten, ta bif Gotbiüerc nod) bor atlantifdjen Seite

brbeutenb Heiler abfällt al« nad) bet paciftfdjen, mar ber

Anfiieg eine befdjroerlidje, anftrengenbt Sadje. ISnblid), ge>

gen ein Uljr Wittag«, roar ber ffamm errcidjt, ber l)ier in

norbroefUidjcr 9tid)tung läufl, unb nad) einigen Stunben fdwn

befanb man fid) an ber StcOe, oon roo man cor roenigen

Xagen jur Äüfle Ijinabgeftiegcn roar. 3n rafdjen Iage=

nuivjdien ging e« nun von Ijier au« weiter bi« fjaoija; \a

ben mandjerlci Skfdjroerben , bie SReclu« oon bem £ui

marfdfc (d)on tannte, unb unter benen bie %'lage ber ®atra

pnla* nid)t bie geringfie roar, gefeilte fid) jefct nod) bie

üble i'aune feiner mit bem fdjnellen sJWarfd|e unb ben für

)cn Aufenthalten in ben 3fand)ericn unjufricbenrn feule-,

bie Streitigtetlen unter ifjnen Dbrr bie Wenge bc« ton Ge-

bern )u tragenben (Wepäd« unb bie ftlagen über Grfdjb'pjung

wollten fein l*nbe nehmen. 3n iJort liati fanb man mofjl

bie beiben Äanoe« oor, bie $err Sofa wrabrebeterntafjen

borlb,ingefd)i<ft fjatte, bod) oerfd)afften fte ben beuten nidjt

bie erhoffte Befreiung oon ber ifjnen uner^Brt bünfenben

llnlerrrbiiitg mit bem großen Stajilen.

Anftrcngung. Die Jlüffe waren jeßt roafferarm; ber

Xiati beftanb nur au« einer JKeiljc oon Wü&cn ober

•|{o;o«, btten braune« ftinfenbe« Saffcr mit grünem

2d)immcl bebeeft war. Üitva* brffer war r« mit bem
lupija, bod) nmftten aud) l)ier bie !r3oote, bie an Striaen

gewgeu würben, meljr al« einmal abgelaben unb am Ufer

entlang getragen werben, weit große ^aumftdmme in bem

fftdjten Gaffer ben iffieg ocrfperrlen. linblid) mar Va

"J>alma glücflid) erreid)t, unb mit Sofa unb Vadjamie, bie

in 'Tjaoija fid) iljm mieber angefd)loffen (jatten, fam JKcclu«

am 25. Februar nad) lirmlid) befd)raerlid)er i\at)tt läng«

ber .Knut in Manama an. Unb ftc Italic» nid)! fpüter ein-

treffen blirfeu: nod) an bemfelben Tage mußte Üütjfe feine

nid« langer auf)ufd)icbenbe 'Keife nad) Bogota antreten, um
mit ber Regierung ber ttcpubltl Columbia Uber einige notb,-

wenbige Wobiplationen be« ÄonceffionSoertrage« ju Der-

fjanbcln. Die wenigen Stunben bi« jur Abfahrt bc«

Dampfer«, ber ihn 3unäd)ft nad) 43nrnaocntura bringen

fotite, bemißte er, um mit SHedu« bie Arbeiten fcfijujefccn,

bie roäfyrenb feiner Abmcjcnt)eit aufzuführen waren. Die«

fclben bejogen fid) auf ba« i^anama'^roielt unb füllten auf

ber atlantifd)cn Seite in Aufnahmen ber 1t)3(er be« (S b, a g r e

«

unb eine« feiner Webcnflüffe befteben, auf ber parififdjen

aber fomoljl bie I*pre(fton be« Wio-t^ranbe-Tljale* al*

aud) bic Xbiilcr be« daimito unb feiner iWcbenflUffe grttnb«

lid) erjorfdjen.

Sieclu«' Abfld)t, am folgenben Tage fd)ou bie Arbeiten

im tSaimiiotljale tu beginnen, würbe burd) ein ltmuobl

fein, ba« iljrt an ba« Himmer feifeite, Vereitelt. So mußte

er fid) enijdjlicfjcn, Sofa mit einigen Arbeitern uorangcljen
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}u lafftn, unb feine ©enefung in t?anama abmatten. Unb
biefrr gejroungene Aufenthalt Don wenigen Jagen lieg rtjn

bit furd)tbare ftatafiropbe mit erleben, von ber bic Stabt

Manama fieh, Ijrutf nod) nid)t wieber erholt tjat : bie grofee

geuerfbrunfr, bie am 7. SJcär} 1878 beinah brei SJiertel

brt «tabt in Afdje ltfltr. Xurd) eine Ü"»plr!':e>n in einem

djeiinfdjen l'aboratoriuui auSgefommcn, griff bat geiler mit

rofenbet Sdmeüigfeil um fid). Ter gänjlid)e Mangel an

geeigneten l'bfd)apparaten

(außer einigen im t<rioat

befi|} bcfinMidgen unb ber

ber GifenbabnDcrwaltung

gehörigen geuetfpruje , bie

etft nad) fünf SJiertrlflun

beu Don Solon bcrllbcrfam,

war in ber Stabt Don

40 000 Ginwobncni feine

Sprifee Dorbanben) ließ bie

Dtreinte Xbärigfrit ber "IHlv •

ger, bei 2clbatcii ber War
nifon unb bei Mannfdjaf-

ten oirler im rufen liegen>

ber «d)iffc fid) auf bac

lange frudjtlofc iHtmllbcu

bcfd)tänfen, beut geuer mit

Aejten, Stteilen unb Spaten

Uinbalt }U ttjun. Xu- H ; r.

mirrung mar eine uitbc>

fd)teibtid)e unb wudjö ttod),

al« ein totjugimeife au«

iDiagaiinett beflebenbet

Stabttbeil ergriffen mürbe,

unb fid) bie uiiaufhörtid)fu

Xetonationen Don crplo»

birenben Spiritua« unb $t«

Irolrumfäffctu, oon geuer

roerlelörpern u. f. id. oer<

nebmen liegen. "Ji ad) brei

angflDollen Stuuben gelang

tt, bat geuer auf friiiru

£>rrb )U befd) laufen, unb

nun erft tonnte man bie

Wroge be« unget)eurrn

S<h,abenfl aimäbernb über«

jetjen.

Der roett!)Do[Ie Sefte

ber ßrpebition, bic jafgl-

reid)en Äartcn, "Pläne unb

Xagcbildjrr , wcid)f bie

tKefultate if)rer vvcijatjri-

gen gorfd)ting«arbritcn W
präfentirten , raaren glitcf-

lid) gerettet, aber bat $aut
it)i<ü tliditigen Mitarbeiter«

Sofa mar niebergebrannt,

unb in bemfrlben mebr alt

ein mrittivoUec unb für bie gortfllfjrung ber Arbeiten nur

fdjrcer \n entbebrenbed 3uffruuient.

Xie geretteten Sd)S$e Überliefe SRcelu« ber £bbut bec

$erm l'adjarme, ber in Manama jurllrfblieb , um bie Vor-

arbeiten für bie (StjagrrO<Aufnaf)men ;u madieu, für rocldic

ihm in ben betreffenben 3 ctttliuinge n u|,b öaucittmürfen ber

öifmbahnücrwaltuna, ein feijr mcrthrolic« Material iu @e»
böte flanb. SKcclu« felber begab fid) \n Sdjiffe nad) bem
fogenannten Querto be la (ifjotteta au ber Dilinbung

brt Calmito, beffen unterer Vanf in mäattbtifcfjen SBin«

Sali be« 91 io (Icpe.

bungen jroijdjcn bem bid)ten 3Bur$cImfrf unb ben 2d|ling-

pflanjen eine« ebenen fuuipfigeu Urwalbgcbietr« gebt. C bei -

t)alb ber CinmUubung btt fleinen iftio Martin Sandiq
l)oi t ber üiv.lb auf unb ber ttjonige 2?oben be« fid) Derbrci-

ternben glugtbalr* lügt nur nod) großblättrige Wuajabcn

gebeitjrn. Wod) etwa« weiter aufwärts, lurg Dor bem (fin<

fluffc btt SJernarbino unb Slguacate, mirb bat Ufrv

breit unb fdjlammig; hier lagen, alt SWrclu«' (Sanoe bic

Stelle paffirtr, nid)t rann,

ger al« 60 bi« 70 flüigato

rrn in ber Sonne autge-

ftredt. X urd) bat Sdjreien

unb Vämirn ber Ruberer

aufgeftbrt, tjoben einige Don

ihm ii läffig beu Aopf em

por unb fatjen bem ^oote

uad), anberc gingen lang

fam in ben ,\u% unb blie

ben, ben Äopf unb bilden

au« bem Gaffer bttau9
'

fterfenb, fjicl unbemegltd)

ftefjen.

Hn ber (Siniulliibuitg

beS 9tio ^ernarbino än>

gelangt, futjr Httdut bie-

fen Alufe l)inauf bi« )u

bem gleid)namigeu elenbcn

Xorfe, in beffen !KSI|< er mit

Sofa jufammentraf. Xu
felbe Ifatte biet wotjl ein

rage« Wcüidjt Don bem

llngliid, bot- Manama bc<

troffen l;a:tc, Dernomuten,

doii bei Aii^beb,nung brO>

felben jebod) unb doii ber

cmpftublid)en Htt, in bet

er felber baburd) bnnu];

fud)t worben war, erfuhr

er jc(}t jueift burd) ^Ccdiio.

On ber §Utte eine« .Ritten

in ber lUäbe be« ^lufeiifer*

fanben Sofa unb ftcrlu*

fltt bie nädjflen lVäd|te ein

mebr al« bcfdjcibrnce Un<

tertomntcit; bie Xage wur

ben ju eifrigen Ärbeilen

in ben Xrjälcrn be« SJer

«

itarbino unb be« rii:

o

CSope benutzt.

Xa« Xljal be« erflrm

tyluffe« bilbet uon ber

ililiiibung an einen tiefen

fdjmalen tiinfd)nitt in ber

;u beiben Seiten fid) au«.

bef)iienben S aDane.

fger hinauf ifl ce Don ftel»

fen (Xoleritcn) eingeengt unb bilbet an einer Stelle nur

eine tiefe Sd)lud)tj in grogen Stufen anfleigenb, jeigt tt

ben ging balb in einer treibe Don Jea«fabrn. Um guge

ber unterfien beträgt bie .?)ä()e be« Zerrainf fdjon 64 m,

eine (frljebung
,

roeldie bie roeitere (Srforfd)ung be« Keniat»

bino ; Xfjale« fllr bic $wtAt ber (Sxpebition al« ilberflüffig

auger gragc flcOtc. ihn ber .$ö'be einer anfebn(id)cn

Vonta, bie ^fcclu« unb fein Wefäbrte tjirr ju befferer Orien«

tiruug befliegen, iiberblidtrn fie bic Xbäler ber brei glUffe,

bie fid) )u bemdaimito vereinigen; weite tbin ba« glänjenbc

U*
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IReer, au« bem ficf) benllief) rrfennhar bie (Wruppr twr In«

loga« eitjebt; jur iRedileu in blauer ftrrne jeigte fid) bat

"Profit btr hohen Iforbifleren Don Üerro Irinibab.

Tic Aufnahme bt« obren Ibale« be« Wio (iope ergab

ein abulid)e« nrgatioe« tRejultat. ü)?il ben Cueürn biefc«

in fafl füblictjcr 9iid)tung flrömenben fltöfjttn Siebenfluffe«

be« 9?io Sernarbino forrrfponbirrn auf beut nörblidfen ?lb«

bange be« <*ebirg«rii<fen« bie Quellen bro ftio Uaua,
eine« iWebtnflufft« be« llano Outbraba, ber ftintrfril«

witbtr beut Ctjagre« juejfljt. And) bei bem (5ope treten

bie ftcbJmänbe be« 2t)alr« balb eng aneinanber, anf hantige

©tromfdmellen folgen mächtige JTa^fabtn t,roifd)en (teil an<

ftcigenbrn ÜDänbcn, lieber brm trfien JaO liegt ein geräu«

mige« Herfen, bfffen oon Ii oben 3cl«manern befdiattctt«

Gaffer faft Idinwr, erfdjeint; netter oberhalb öffnet fid) bofl

Ibal etwa« unb bie jrorite Jtaefabr , ein breiter roeifetr

bin unb »oieber retftrt iiten OMüfd) 2 diabeit ju tljim, roeld)efl

brn auf bie ffieibe in ben Saoanen angemtefeneu JRinbet»

herben erounjdjtcn 3d)u(j gegen bie glubenbe Somnttrfonnt

barbictet. Huf biefem feftett, fallen Xrrrain gingen bie

i'trmefiungSarbeiten leid» unb fdjneU Don Statten; bod)

maren fit für bie batnit 4Md)äftigten oft unangenehmer als

bie "aufnahmen in ben -feudalen SBalbregionen, unb baran

mar nidjt allein bie ionnrttbitje
, fonbrrn Dot}tig«meifc ber

feine rbtl)lid|e Staub fdnilb, ber bei bem trifeflrn l'uftiuge

in bidjten holten oon bem IrorTenen $oben aufmirbclte,

unb rrr nid)t feiten fd|limme §al«ubtl entfielen laffen fotl.

Wad)bem man ba« fcbmaW 0ttyty(
b<t« fid) lang« be«

Ufer« be« 3iio tr3emarbino binjirht, paffirt unb ben ftlufj

{elber llberfdiritteu halte, gelaugte man in eine mit rridiem

. $ufd)> unb Straud)»«! bebeefte Saüane, berrn rotlltn«

förmiger Stoben nod) frifdjern (Mra«roud)j jeigte. (Sin

flattlidjt« neige« ffiobnbau« mit ^legelbadi erhob fid) weit-

hin ftdjtbar auf einem nidtt unbebeutenben \iligel: e« mar
bie >\ktenba la donflancio, ba« tiigeuthtim be« $mrn
(trancitco ftttrtabo, ber einer ber älteften unb angefebeuften

treolifdien jamilien be« Vanbe* angehört. Tie gante Jftebtt

laffung, ju ber ein Areal von mebiereit laufenb .^eltaren

Vanbr« gehört, niad)t ben Ginbrud ber grbfjten Söoblhaben«

Sdiauinftrrif von ettva 15m -V<o1ir, rtglänt.1 im blenbenben

Sonnenlichte.

<£« galt nun nod), ben britten, bftliehften, DneUfluft be«

(Jaiitiito, ben Aguacatc, \u unterfud)tn, ber bem vom
Dtotbabtiangt flrömenben 9tio Hiaubingo, einem rfufluffe

be« libagre«, ent|prid)t.

Ten beiUbmleu (Samino 3ieal jur Vi nie« laffenb, bie

Trümmer ber breiten ihtnftftrajje, tocldie jur iMliibe*,eit btr

fpanifditn .yerrfchoft bie Stabt Manama mit Taoib in ber

^rooiu) li'ji: i
-i

i i t nerbanb, führte ber 'iüeg ber dteifenben \\l>

nädjfl Uber bie wrborrtc (%a«flddK ber weiten Saoane am
liulen Ufer be« SW in SBernarbiuo. Stm\ not beut ISintritt ber

9iegenjeit nerben b<" allgemein bie Saoancn abgebrannt,

tf)eil« um ben magern ü'ooru ;u büngen, tljeil« um ba« $or>

rlltfeu be« SBatbe« tu r>crbinbern. Tie fdineQ Ober bie ISbene

binjieljeitbe Stamme Ijat im furjen Äuffladern nid)t £ei\, b«n

beit. (Sin Charten mit not)lgepflegten ^lumrnpartten unb

fd)attigen Säumen jitiit fid) vor beut £>auft hm. an ber

fi :iitj: i-.r befinbet fid) ba« fogenaitnte „dorrat" , btr Don

lubrtt Wauern umgebene $ofraum r in btn bit gerben Don

3eit )u 3(' 1 jufammengetrieben nerben, um bit für ben

•AVartt in Manama btflimmlen Ihicie auetufudjen. 9eebtn

bem (iorral erhebrn fid} bit Käufer bt« 'üKajorbomo unb

ber ^aquero« ober Cd)fcn(ncd)tt, fonie bie anbeten 3ttirtb/ >

fd)aft«gcbäubt. ü"in Seflanb oon mehr al« taufrnb 9iinbern

gtbön )u ber ^»acitnba; bic Thitrc neiben uubt<aufftd)tigt

auf htm roeiten Jrrrain, ba« burd) tiefe iRio« unb lüuftltdje

Öraben, an btren fturthtn 4'trhaut angtbradjt fwb, inftl«

artig abgefd)loffrn if). V.'itt tigtnt(id)er 3iinbDieb,tud)l befafjt

man ftd) tyn nur in unb et en ter.brm Wafjftabe; mriften«

nerben ganje gerben elcnben, fdjledjtgtnährtfn ^ielj« au«

ber 'l
; vorin, übiiinui angrfauft unb mit bem beffern tüutter

ber hirftgen (9ra«tbttten für ben lUnrft tauglid) grmad)t.

'Jiidit, al« ob bie natUrlid)e $ermri)riing ber gerben nidjt

aud) i)itr tintrilglid) unb lohnenb fein fbunte aber fit roilrbe

tint grö|ere Sorgfalt unb eine bebeutenbe ü'emiehruug be«

^erfonale ber ^»acienba erforbnn. Tie C^rfabrtn, bit t>\n

b.-n >Kinbrrn brohen, nid« nur butd) Angriffe Don Oaguartn,

fonbern mehr nod) burd) bie ba« Sieb, becinttrtnbc $lagc

©rrmeffungen in her caoane am iHio Sirnarbino.

Google
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ber (?arrap«ta8 unb C^nfano«, ttMat einem grSßctrn £*e»

ftattbc an 3ungoiel) unb Äälbern chm- bit forgfamflc "JJflf.qe

unb Ucbcrroacrjung lcid)t DerbätignifjDoIl werben.

Von beut ganzen Wrunb unb hobelt bov £>acienba finb

nur wenige borgen fumpfigen l'anbcü am Uftr be« ?lgua

catt in .Kultur genommen; 3 1Iclmo ') 1 m,D V)am«mur$rln

gebeiben (jier auf ba« Ueppigfte.

Tic Arbeiten in beut Xfjale bts Äguacatc waren und]

wenigen lageu beenbrt; aud) biefer rtlufj gclit in feineut

obrm Vmifc, &a«faben bilbenb, bind) ein auf beiben Seiten

von IjdIkii Xolrrit« unb "Jtorplmrfelfen eingefofjte« letjmak«

Iljal, bafl wenige Äilometer Don ber §acienba entfernt fdjon

eine Grabung aufwies, bie weitere i'ernteffungeu UberfUlffig

mad)te. 2s trat SNedu« mit feinen Begleitern beti 9örg

nad) ber weftlid) von lialmito gelegenen (leinen Sacauen =

fiabt Va (Sborrera an, bie feit längerer £til itfjon ein be«

liebt« Sommeraufeittbolt ber reidjen (Sinwotmer oon i'a-

nama tft, unb bafl früher Don ihnen befud)te G^epo gau;

Uberflilgelt hat. Ter sJBcq bind) bie hügelige Sanane

»wiferjen b«m untern Bcrnarbino unb Ifaimilo führte wie»

W. i

mm

lie litjorrera.

ber mebtfaef) an Uebcrreften alter, juut Xbeil gepflafterter

Strafen aufl ber fpanifd]en ,^eit oorbei, bie bafl häufige

Bortoutmrn Don fpüjen unb behaltenen (Steinen auf ben

SaDancnpjaben ertlaren. 9tad)bem matt einen auflgebebn»

ten ili'alb paffirt hatte, fat) man gegen Sonnenuntergang

am hintern SKanbc einer auflgebönten weiten Wraflflädje bafl

jrettnblidje ?a iSborrera auf einem niebrigen $Ugel Dor fid)

liegen, mit feinen gröfetentbciU cinfiikfigen, aber fauberen,

geräumigen Käufern unb ber anmutbigen Umgebung flatt»

lidjer ittäumc. Der groftc i'orjug gefunber unb reiner fuft,

ben bie ©tabt befifet, roirb leibrr burch empftnblidjen SBaffcr»

mangel nett gcmad)t. Ilm ein ftlujjbab ju nehmen mufj

man Don t)irr au« einen 2S?eg Don 1500 tu bis tu einem

Webenfluffe bc<? ISatmito madjen.



Sie etyk in 3tbo

$) t c S Ij t b a in 3 c b o.

Gin oou h<m leieiiheu Üublitum boägefdia'Qlt«, an gcift

oolleu ©emtrfungen unb llrttftilcn reiche« ©neb, ©aron
oo n -£> ü b n f r ' « .diu Spaticrgang um b i c 38 c 1

1

"

,

wirb iret bunt) bit ©erlagabudihaublung oon SchmiM unb

öüntber in it'miq in illuftrirtem *»raditgtroaiibe nfii ber

auagegeben (in circo 90 itoferungm ju SM. Tic«

©ud>, rocIdK« bie Utreinigttu Staaten, 3opaii unb dljitia

brtjanbdt, tu ((in (Irena geograpbifdK« , aber ftlutograpbitd)

oon hohem 3nterefic, feine eiacnilidje *Heifebejd)reibung, aber

(« enthält eine Jvfllle feiner ©(obaditungcn , wie man fie in

btn burd) 1* nittlidhen iHeifewcrien feiten finbet. eine angenebme

£ertüre, unb Dabei beleprtnber über ba« fifbeu ber gefdiil

btrten ©öl(er, oM mand)e<< gelehrte ^u*. Ter .Spaziergang

um bie ©Jclt* fei in (einer neuen Slu-?natrung unterm fefern

heften« empfohlen ; wir theilcn im Solfltnbtn «in ©rudiftüd

oon Ten unb 3Uuftrirung mit.

,(21. flugufi 1871.) 3d| War bleute jum brüten aKaie

in ber Sbiba unb tjabe bort ben ganten OHorgcn iugrbrad)t.

Tie 2f)iba (ein £ügel im füblid)en Tljeile oon ?)cbo

ober Xotio) enthalt mehrere Shcgungräbtt , Tempel unb

reid)( MliJfler. 3n biefem ttugcnblide wtrbtn bie Donjen

ber teueren ibeiltoctjc ih.re« ©tfi(}lbum« beraubt. W\t rin

wenig ©elb unb ber SlujhelHing, be« Ciflibat« finbet man
fie ab. Tie mit 25<fd)tafl belegten Äloftet »erben in .Käfer«

nen öetwanbtll. Tie« ift bie neurfte IHafjregel, fduvedid)

bie legte ifnrr -.'tri. 3m 'Itttniftertattje ererben fid) Stirn«

men, weldje bit «bfcljaffung btS ©ubbbi«m oon «mt«.

wegen, bie ftufbtbung ad« ÄlSfler unb bie Hbtragung btr

i£l)ibatempel oerlangen, l'egtert enthalten betanntlid), mit

benen oon Äigöto, bie äufjerfltn ?tiftungtn japanifdjer

Äunft. .«c^ulc btftebtn fit nod) in all' itjttr J.aubtrbafttn

©rad)t.

3n ber üWittt be« £>oft« trfjtbt fid) bie große Tempel

balle, neben ib,r bit mit einem Idjwtten Tadfe bebtettc

(fftrabt; jwifdjcn alten Räumen ein niffjrftörfigrr , oirr«

fettiger Ti)urui. Tiefe ©ebäubt finb im gtroobnlidyn Stnlt

ber ©ubbljattmptl aufgeführt, aber ade anbrren übertreffen

fit burd) bie ©olleubung bt«2d)ni(}wtttt«, burd) benitteidp

Ihum im Sinjelncn, burd) btn Berf<fjroenberifd)tn äufwanb
an ©trgolbung. Tit unbtfdjreiblidje Harmonie bergarbtn
lä&t bafl ©arbarifd)t ber flrd)itt(tur, ba«L«rotf«fe btr©ißv
fjauerti überfein, ©twifj, bit 0ottl)fit fjerrfdjt b,ier, aber

umwebt Don ,£iofluft. UnwiQlurlid) benlt man an bie

ÄapeHt ?ubwig'« XIV. in ©erfaillt«.

Tie nabren 3d)fif?c ber Sb'ba finb bie @räber. 8on
einaabet burd) nietete äÄauern getrennt, folgen fit fid) eint

breite Sil« entlang. Tie ©äitmt, Äonifttcii Derfdjiebentr

Art, wurbtn \ü ßnbt bt« ftd)j)tbntcn 3al)rb,unbtrta oon

Tai(o<'3ama gtpflan-,t.

Tit alteften (Gräber rtid)tn nidjt Qber ba« erftt T rittet

bei fitbtn^tbntfn 3abrljunbtrt« luriicf. 3d) babt fit ade

ju wtebtrbolttn i'iale n befud)t unb aufmertfam befidjtigL

Sit jtugen oon tiner aOmäligtn eutattung btr Äunft.

Titfl ift wenigftend raein »Sinbrucf . .

.

Tie aWaufolten btr Sfyba btfttl)tn au9 brei oerfdjit»

btntn Cltmenttn: biefe finb btr $>of, bit TcmpelbaOe unb,

binta bem Ttraptl, ba* Örabmal.

Trr $of ift Oon btm grofjcn foebtn trwabnttn S3aumc

gange bttrd) tint SRautr gttrennt, bit nad) nuten eine bt«

btdtt Walltrit bilbtt. Tit fanfttrgitttT bieftr SWautr finb

burdjbrodjtnt ^autttlitf« in $o^ gtfdmüjt, 15fauen, auf

aBolleu fijtnbt Safantn, fd)mimmtnbt äÖafferobgtl oor-

fttQtnb. Ta« «ot. unb Sutüdtrtten ber ©lieber otrrätb

eine feltrnt ttd)nifd)t fttttigftit. Tit ftarbtnprad)t unb bit

ttid)t ©ergolbung ttbbbtn btn wunberooütn Sinbtud biefer

(leinen aKeifterftUde, in benen bie •Ji'ühmtulHfrtt btr fd)ul>

bigtn ^ttldfidit fUr btn ibealen unb fnmbolifdftn liljaralttr

btd (^tgtnftanbt« mit merhvürbigtm ^Qiiijtfiilil bifl >u

einem gtioiiltn ffirabt gtopftrt wirb.

3m $oft finb b»bt Steinlaternen , wie fie in (einem

Ttmptl febltn unb in btn mtifitn Härten oorlommtn, in

bopprlter 'Keit)c aufgeftellt. ©ti jebem 3d)tiitc neued trr-

ftaunen Uba bie JßtTfdjwtnbung bt« 9Jiaterial«, beu 5Keid>«

ttjuut an CTnamtnttn, bie ©ollfnbuiig im fönjtlntn, bit

feierlidie 1>ra<f)t be« Wanjtn.

©egtnübtr bem (Singangt ftebt ber eigentlidje Tempel,

^ier trinnrrt «Qt« an bit Örö§t be« Oerblidjentn t<ottn.

tattn, an ftint 9Rad)t, ftintn 9ttid)tbum, feinen mt)ftifd)en

(Glauben. 3U beibtn Stittn btr Tbltr gtwabrt man bit

in ©ubbbatcmpeln feiten febltnben jwti (^b$tn in Veben?

>

()id§c. Ttr eint, mit rotb, ladirtrm iMtüdite unb jornigtm

Äuobruif
, rrmabnt btn (Sintrrttnbtn jur ©otttefurdit ober

3 ii anftänbigem ©tntbmtn; btr anbtrt, gtwöbnlid) grQn

ladirten lntlie.ee unb mit oerbälliiifjmäjjig minbtr fd)tuf}>

lid)tn .8ii(fni, (pifjt itjn wiatommtn. Tiefe t£r((ärung gab

mir tin $onjt. Wtnn irrig, bittt id| 3ad)gt(tbrtt um
©eridjtigung. (Eint rtidj gtfd)ni(}tf unb mit ©olbbronjrn

tingtltgtt 2b«r f«brt in ba« 3 untre, ©ei meinem trfttn

©cfudie ftanb bie 3onne bereit« tief, unb mtin lugt bt>

burftt tinigtr ^eu um fid) an ba« gtbtimni|ooQt XaaM
iu gtwbbntn; bann aber gewabttr id) in feiner rollen

i'ia;eftiit, unter ben go(b(aittigtn ©a((en unb ($tftmftn be«

^tiligtbum«, (jinter bem blumtngtfdjmttdttn Utartifd), (Mott

©ubbba, ba« <St)mbo( ber äufjtrftrn Unempfinblid)(eit, ber

abfohlten unb tmigtn 9?ubt.

Gruto m'e U sonno c Tesscr (Ii bm»o.

©on btr Tedt bä"ß«t Ävonlcudjtrr tjriab. »\eine

Strobmatttn btbtrftn ben ©oben; ein Siabrntn »on rotb>

braunem faef grtnjt ibn gtgtn bie Sa'nbe ab.

Ter ®tfd)matf am <Jrote«(tn unb ba« Suchen nad)

btm 'Sdfoneit, ted|nifd)t ©oOtnbung, tint fd|öpftrifd)t ©b^n*
tafie unb ba« jarttfit 'JiaturgrfHIjl, btibt btfd)(än(t unb

rUdgebalttn burd) bit InfprDdjt btr inbifdjen Tbeogonie

unb ber $tilig(tit be« Orte«: bie« finb bie djaratteriftifd)cn

i'C.ifmale ber wunberbartn Sdjöpfungtn , mit wtldftn bit

S^oguitt ibve It^tt ©.«ohnfta'itt rjerfjerrlicJhten. SBie tommt

e«, ba§ biet grwifft 2fulpturen tin offenbare« (Gepräge be«

italienifdftn ©aro(t«in tragen? So lange ber ftuuftler mit

btiligen ©orwUrfen tu thnn bat , hält rr fid) ftrenge an bie

Iteberlicferung; aber mit©ögeln, ©lumen, 33olten, 2Reere««

wogen legt er fid) wtuiger 3-vang auf, »erlägt tr gern bit

alten ©fabt, bemtgt « fid), wenn er e« wagen barf, mit

aller (>rtibtit unb fdjafft ©3tr(t, bit au« ©orromini'« obtr

©trnint« Stubitn ;u flammen fd)einen. Grfliire ba«, wer

Inni
.^tnttr btm Tempel ifl ba« l%ab : eine Sttinfäult, bie

in tintn ^tbtrbufd) auela'uft. &mti (oncentrifd)t mit Sdfuifj»

weil oerjierte «ttingtlänber umgebtn fit. Einigt ©tuftn
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86 ft. Sn&ft: $ie cbmefijcbe 'Muämanbftung feit 1875.

ml:' .11 hinan. Ta« Wanjc großartig, rtnfad], barbarifd).
[

tönige XriOcr ber (Sitaben bttob. Gr erhöbt ben Ginbrucf

Zaito Sama'« ehrmürbige »äume btlben bie li'infritbung. i ber Scrlaffcnheit unb ber Xrauer an ben Ötäbern ber

®oii ihnen tönt unabläffig ber monotone, eigentlich i.roci=
I
gelben."

$>tc ^inefift^c ftitguanbcruiig fett 1875').

I. A.

Xie Stellung ter C]}inrfrtt ju ben 99eftbölf<rn. SeDölfcrungSjabl Kbina*. Gnlioidclung free UtiätDattbetiing unb Je» «anbei-'.

To« ©ort Sir 3oh,n aSowting'« Bon btt d)inefifd)cu

Slufwanberung: „Tiefer wunberbart Grobu« ift eine bei

btmrtfen«mcrtheflen Grfdjeinmtgen in ber mobtrneii SJMfer»

gefdjidjte unb wirb augrror1>nttltcf)c unb bouernbe Grgeb«

ntffe b,oben," ift in ben legten fünf 3abren immer mehr in

(einer Seredjtigung gemürbigt morben. SBeite Äreife be«

ginnen bie gefdjithtlichc JiiMlitrrrit igten ju empfinben, roeldje

in biefer giofjen Sölferbemcgung au« ben Tiefen eine« 400
bis 500 Witt, ftarfen Solle« betau« gelegen ift, unb fangen

aubererfeit« an , bie Solgen ju erwägen ,
welcfje tm uuoer«

nieiblirJie UebrrqueQen eiuer foldgen lebenbigen, immer neu

firti rrjrugcnbcn, immer nadjroad)jcnb«n i'iafie nad) fid) jit»

den mnfj. 3e 2iat;tv man bie Gbinefcn tennen lernt, um
(o mehr »«liieren fie oon bem Äinbifdjen

, Itogobeubaften,

mit bem fie unferen Mlroorbnn erfdjicnen waren, weldje fie

nur auf ^orcellan unb S<ibentaptten fannten, unb nehmen

bafür emfirjofte 3tige an, welche fie al« gar nidjt im»eräd)tlid)e

äüettbewerber irgenb eine« cutopäifchen Solfe« auf allen

0**birlen be« 2Üirthfd)aft«lcben« erfd)einen laffen. aber

aud) rein politifd) betrachtet, nähert fid) bie Stellung be«

riefigen SKeidjf« im Äreife brr 1'; ächte, welche bie Seit'

gcfdnrfe beftimmen helfen , immer mehr beul europäifcfjcn

begriff oon WrojäinadjtGftcQ'ung, wenn aud) oon früheren

Gntwitfrlung«ftufcn her anbaftrnbc Gigentbümlidjteitcn nod)

in Waffe »otbanben finb unb nur fdmxt überwunben wer-

ben, ^ebenfalls finb in bie fclbftgenügfame flbfd)lie§ung,

welche 3ahrbunberte, ja, man tann fagen, 3abrtaufcnbe

bie Volitif be« djineftjaVn Steidjt« war, im Vaufe ber legten

40 Oabre fo »iele unb io weite Ukefdjcn gelegt worben, bajj

fie al« politifdjet Wtunbfag ber Vergangenheit angehört.

-Jl\n in Ginjelheiten ihrer Tutd)fübrung ift bie Grfd|liefjung

be« SRciche« für ben unbefchräntten t^ebanfenoerfchr unb

öüterau«taufd) noch einer frtir großen Gntwidelung fähig,

flio bieier (9runbfa$ gefallen war, gerieth ba« alte 'Raa)

in eine Unfidjttbeit , ein Sd)wanfen unb eine Sd)wäd)r,

wcld|e an ben ^uftaitb erinnern, in weldjem ein balbgcnc

fener Äranfer fid) befinbet, weldjer aufl bem iBcttc unb ber

3imuierluft jum crflen Deal ohne Stü|}c in« ftveie gebt.

Gr bat ben felbftänbigen («ebtaud) feiner ©lieber »erlernt,

unb b« ftifdje Vuftbaud) brot)t ihn fdjwinbclig ju mad)cn.

Onbeffen laffe man ihm nur 3cit fid) ju regen, fo wirb er

fid) nad) unb nad) feinet (Mtiebmajjen fchon ju bebieneu

miffen unb halb »ielleidjt eben fo fid)tr unb (cd einl)ci<

fd)reiten, wie irgenb einet »on beneu, weldje nietual« ba«

UnglUd fyattett, fid) in enge IV'aucrn, in v'tbfdilug von Vuft

unb Vidjt ju »crlieben. Jtn Mcfem notbmeitbigcu acU]:-

)iiftanb feiner Biel ju langen unb ju engen ttbjd)ltejsung be-

') Xiejeit «ufial; uitb jfiitc iturticliung möcble >et $ler

fai|rr bflradjtcl »iRen alt Kruaniuna unt> ^otlfilbrung }ii (et

n<m *uHc ill>tr .i.t a,\n<\M< «usiuüitbetunn*, tueldj« 1876
in »«stau etldjitn.

finbet fidj nun &b,'ma, unb nidjt ohne Xheilnahmc »erfolgt

man feine Serfudjc, fid) aud) au« biefer Schale ju löfrn

unb immer mehr ben freien, tilhnen Siblfern ähnlid) ju wer-

ben, mit «oelehm e« fo fchr gegen feinen ©iüen in jabl^

reidje uub innige iöerübnmgen gelommen ifl.

Leiber 23eurtb,eilung ber heutigen (Jhinefen barfbiefe«

jwtimalige, rafd) aufrinanber folgenbe $erau«riugen au«

fo uugUnfiigen Serb,ältniffen nidjt auger ^cttad)t geladen

werben. Denfenbe SJeurtbeiler ^aben bemfclben aud) ftet«

d?ed)nuug getragen unb e« ift baber bic <iinfid)t in ihr ©e<
fen, ihren Öthatatter, wie wir jdjou anbeuteten, jufebenb«

immer tiefer gegangen. 1H40 fannte man fie fo wenig,

bajj bie gerechten StJürbiguiigen eine« (irawfurb, Öüplaff

unb weniger anberen ba« gröfjte (£rftaunrn bercorrirfen

unb »ielfad) ungläubig aufgenommen würben. 3)a« t)at

fich feitbeui fo febr geänbert, ba§ man irftt oft fogar in bie

t'age fonnnt, nor ihren Hrbcrfchäeungen su warnen. 2Han

ift fdjon einmal in biefen Sebler »erfaDen. 3" $ai)le'«

unb Voltaire'« 3( 't(n ferebrte man nicht nur aufrichtig bie

^h'lofopbie ber (Ibinefen — fagte bod) Voltaire felbft einmal;

„biegllidlidjfte unb »ahrhaft ebrwürbigfte 3cit, bie c« jemals

auf brr 6rbe gab, war bie, in ber man nad) ben Ofcfe(cn

btättonfuciu« lebte" — fonbern man »ermntb,ete baju eine

oiel höhere unb tiefer wurjelnbe «lOthe ber 'Siffcnfchaft

bei ihnen, al« in 2Bhriichtrit fid) gefunben bat. £>cutc

tann un« bie Ut)ilofopt)ie unb Siffenfdjaft ber <ifatnefen

bei Weitem nidjt mehr fo fchr imponiren; wir muffen mit

0. -i'efrhel fagen: „Sit ben lihinefen hoben wir eine unge-

jahlie Stenge »on (Srfiiibungen bewunbert unb oon ihnen

un« angeeignet, aber wir »erbauten ihnen nidjt eine einjige

Xbcotie, nicht einen ciiijigen tiefern «lid in ben 3ufaut>

meubang unb bie nächfien Urfadjen ber (Srfd)einungen.
u

{Iber man bot fie bafür um fo beffer al« Ataufleuie uub

(^ewrrbetreibcube fennen gelernt unb ficht fid) genöthigt,

auf biefen (Gebieten ihnen liigcnfdjaften )u)uer?rnnen, welche

in foldicm l'tafje fein auberr« civtlifirteS ober balb<i»ilifir>

M Si*olt befUjt. Sd)on "J3conte«<)uieu fteUtc ben Gbinefen

al« inpit« bec @rwinnfud)t bin. „Tic Statut be« SJo«

ben« unb be« .«lima«,* fagt er, „bebingen c« in China,

bajj man nur burch angeftrrngte Arbeit feinen Veben«um«.

halt oerbtent. Tiefe ^olbnxnbigfeit hat in ben libtiirfen

eine maßlofe (Stwinnfudjt cnnvidelt, unb bie Wefcfcc haben

biefelbc nidjt gehemmt. HücS ift »erboten, toenn c« ftd)

um geroaltthättge Aneignung baubclt, aQc« etlaubt, wenn

5leijj unb 3d)laut)eit e« geraeihren." Tie curopäifchen Satij-

leute, weldje mit ben Gbinefen ju thun haben, untcrfdjrciben

laitgft au« »ollem .£>«rien bieje AufftcOuug be« fdjarfftnnigcn

(ucfd)td)t«p[)ilofopbcn. Vlbcv in bem Staunen Uber Dtric

uiwernmthete Vetfattlität, afegfamleit, llnermiibltdjfcit, bie

feiiic«ineg« immer am Äleincn baftet, fonbern ofl mit

gtofjcm Untevnebmung«geift gepaart ift, fcljen fie nod)
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mebr, als in ber Xfcot vorbanbrn ift, unb erblidcn wobl

gar in bcn fdjli&äugigcn 2 bbncn beS ditninlifd)<n SeidjcS

bie fünftigen Äauflcutr, §anbmerfer unbXagelbbnct bet Seit.

3n bcn Spefulationcn Uber bit Wbglid|feit ober 2Sabt<

|d|tiiilid)[tit einer lleberfrhmcmmung (SuropaS mit ehincfifdjen

Arbeiten fpielt biefe übertriebene Weinung von bcn gä^g--

ftittn ber C£b,ineftn fine große Solle. SÖit roetben baiauf

jutüdjufomuien bab<n. Jpier ifl nid)t Saum beS iöteitetn

auf bit Urteile gewiegter 3Jcobacf)tet Uber biefe Seite bei

Begabung ber tfl im
:f<

n ein]uge()en. 2öir haben biefclben

jiemlid) auSfUbrlid) jufammcngcficQt unb gcmUrbigt in einet

fteinen Arbeit Uber „Xic 3?eurtl)citung ber Gbinefen" im

Xecembctbeft 1876 ber „Ccftettcidjifdjen Wonatsfdjrift

für bcn Orient" unb »erben im golgenbeu nod) öfter 0*e-

legenbeit finben, bcmcrfenSwertbe neuere Urtbcilc anja

fitt-ren über i^r SJerbatten ju bcn Europäern in ib,ten «et=

fdjiebentn Anfiebelungcn. Uber im OWjen ifl eS bod) nur

ber d)intfifd)e Kaufmann nnb b« djincfiidje Xaglöbnet, unb

jttku biefer von bet nieberften Sorte, roelche bis i/tnu l$u

legenbeit gehabt tj.iben, fid) fo jalj(reid) mit ben Europäern

}u meffen, bafj ein rcoblbegrünbeter Sßetgleid) ber tcibct=

(eiligen Kräfte möglich ift. 2BaS ben erftern betrifft, fo

(anu man ir)m alle jene (Sigenfdjaftcn , welche ben guten

Kaufmann in ber ganjen Seit madjen, nur rinfad) }iicr-

tenntn, beim ber (frfolg bat für ibn in einer Xeutlidifeit

gefprodjen, ine! die nidjt« ui münfdben übrig lägt. SKJir

werben im Sadjfolgenben oft genug auf bie •^urlidbrängung

ber europSer in biefem unb jenem $anbcl<>plat> br« Cftrn«

burd) bie d)incftfdje SBettbcroerbung jurürfsufommen baben

unb werben babei immer auf biefelbcn Wrüitbe flogen, weld)e

bauptfädjüd) finb: Sparfamteit unb Gmfigteit. Ob bie

(Sbincfen viclleidjt aud) nod) nieniget ffrupulöS als bie euro<

päifdien nnb uorbamerifamfebtn fiaufleutc in bet Aus«

nugung günftiger (Gelegenheiten finb, läßt ftd) nid)t beut«

tbeilen. XaS curopäifch* (9efd)äft in Ofiaficn ijl gerabc

in birfet SJejiebung t>on Sid)tfaufleuten oft fo etnftlid) gc

tabelt roorben, bafj man fid) r)itritber beffet jebcS UrtbcilS

enthält, llcbrigenS braudjt man nur an ben Opiumbanbcl

ju erinnern, um nid|t aflju grofee Puft nadi Anlegung eine«

moralifd)cn WajjftabcS ju empfmben. «ber was roohl ',u

bead)tcn bleibt, ifl bie bisherige ©efchränfung biefer iiktt«

bewerbung auf bie oft« unb füboftafiatifchcn (Gebiete, wo
ber Uliiiufe fid) nad( Klima ,

Sprache, Sitten fjeimifd)cr

fub,lt als bet Europäer. iSr operivt auf einem ihm wob,l--

befannten Xerroin, wäbrenb biefer oft ganj im X unfein

tappt, töewi§ eine häufige Urfacf)« von Wifjerjolgen fllrben

Europäer, weld|e bann bem (it)tnefen ju gute fommen! Xa
bei bleibt freilid) immer nod) fragltd), ob ber letztere

unter cntgcgengefe|}t liegenben Sktbältnifien biefclbc liebet»

legenb,eit bewabren würbe, ob et j. Ö. in l'onbon ebenfo

fiegtcid) aue bem Äampfe beroorgeben würbe wie in Saigon,

Wartila ober (ianton. Die ftrage ber ÜnteUigcn» ifl von

ben beflen iyeobad)tcrn, non 'Siäniient wie Gigin, Clipfjant,

Grawfurb, Sdjeqet, 'äWebburfl unb Slnbcrcn, in einer bem

Qbinefcn gUnfiigrn SBeift btantniortet, aber in ber Segel in

bem Sinne, bafj fie fie alt bie begabtefte Salle Iti Ojlen«

bejeid)ucten , wäbrenb fic von einem eruften ^erglrid|c mit

bem (furopäer fid) jurUdbirltcn. Xa8 .^eiulirrn in biefer

$e)iebung rrd)tfertigt fid) ooQfommen burd) bie CStwägung,

baf) in ben üikttfämpfen ber hülfet auf roirtbfd)aftlid)cm

Webirt bie Onteüigenj nid)t in etflcr Vinie entfd)eibct, fon-

bern junädjfl bie Ibcltigfeit, bie 'Äu8bauer, ber Hnterncb

mung«geifl, oft aud) bie Südfid|telofigfeit be* Vorgeben«,

üaffen wir ben S3lid nidjt auf biefem Webiete b,aften, fon»

bern jieben wir aud) ade anbeten (Gebiete mcnfd)lid)er

Xb,ätigfeit in BchW^i, fo mliffcn mir fagen, bafj in 2i}ifien*

<SUWi XXXIX. 9lr. 6.

fdiaft unb Äunft, im StaatGlcbcn, in bcnSinrtd)lungen ber

0>efeafd)aft, in ben ÄUnften be« Äriege« unb ber Seefahrt

bie Gbincfen einflweilrn nod) fo weit fjinter ben wefllidjen

Sblfern jurüdftcb,en, baf} ir)re Ucbetlegenbeit im ^>anbe( unb

in mandjen $anbarbciten nid)t im Stanbe ifl ,
itjr ^urlld»

bleiben auf allen biefen (Mieten aufzuwiegen. SBo fie in

«Diatle unter bcn weltlichen SJölfcni aufgetreten finb, wie in

Kalifornien ober 3luftralieu, baben fie aud) immer nur burd)

ihre Waffe imponirt unb fmb hauptfäd)lid) nü(lid) gewot-

ben burd) bie 2)i(ligfeit ibter Hrbrit, in weld)er bod) fldjer*

lid) ein $eid)en oon Kulturübe((egcn(|eit ju ertrnnen ifl.

>^unäd))l liegt aud) immer nod), alle« erwogen, in biefen

beiben (Sigcnjdjaften ber einjige Wrunb ju Sebenfen übet bie

golgen eine« cnlfd)iebencrn .f>crani<brängen« biefer Sölfer«

maffe auf bie
s^ül)ncber genteinfamen (*efd)id)te ber Kultur«

Wolter. ÜUenu e« ihnen gelingt, fid) aud) obne flrcuge Hb*

fd)liefiung alfl ein einjige« jufammcnbängenbc« 4<olf ju

etbalten, fo mitb ibr hervortreten eine burdjau« neue unb

gänjlid) unberechenbare Xbatfache fonflituirtn , von bereu

^Birtlingen man nur fagen fann, bafj ba6 Waffengewiebt

allein fd)On eine gro§e Sad)baltigfeit ibnen verleiben wirb,

übet c# witb fid)rr(id) nodj lange bauetn, bis bie Ii tji tiefen

ben Sad)toeiS geliefert haben werben, baß fie fid) obne innere

3«fe|}ungen , bie in itjrer ©efdjidjtc fo oft bagewefen finb,

in bie Jormen nnfeter Äiiltur unb vor allem unfereS Staats-

leben« einzuleben im Stanbe finb.

3t)te Waffe, bie unter allen ihten nad) aufjen wittfamen

(Siflcnfcbaften ftet« bie bervorttetenbfte unb junädifl aud)

folgenteid)fle fein mitb, ift aud) bie einjige ber wiffenfd|aft

ltdjen ^etrad)tung in nenncnSwettfiem Wage uigäugtidp.

3n Srmangclung einer juoerläffigen 3?afic für bie

Sdjä^ung ber Sevölterung beS gro|en :Keid)eS bleibt

freilich bie 3<>bl biefer leQtem nod) immer eine ftr&gr, bie

bem 3<veifel offen ftebt, wiewohl bie Autoritäten auf biefem

Öebiete fid) faft einflimmig für bie Annahme von 400 bie

500 Widionen auSfptedjcn, weldje fie in bet Segel burd)

bie mittlere i}ahl von 150 WiO. ausbrüden. Schmer*

wiegenbe C^rünbe h«l man neuerlich, gegen biefe Annahme
nid)t angeführt, bod) ift e« vicdcidjt nid)t unbiUig, einige

jmeifelube Stimmen ju oer,cid)nen. 3n ber ,Alta (Sali»

foniia- von San granciSto crfdjien 1878 eine Seibe von

«riefen über Gbina auö ber gebet eine« ftmang-cbang=ling,

weldje fid) butd) gefunben $etflaub unb butd) anfdjeinenb

febr gute Henntnifs unb $)eurtbcilung beS PanbcS unb ber

^uftänbe ausjeid)neten , jebod) vetbäd)tig etfdjienen butd)

bie Xenbcuj, bie @<fabr bet d)inefifd)cn AuSroanbcrung (im

I

«efonbeten nad) Ametifa) als eine geringe l;in*,uftellen,

weil bie ilevöllerung (5bi»os eber jurlidgebe, als junebme.

XaB Pattb habe bie QhpraM feiner hiilfsqucllen eneidit,

feine ©eoblferung fei mil feiner niirthfd|aftlid)en iölütbc feit

17(51 immer mehr jnrürfgegaiigcn unb betrage beute b»d)

flenS 100 bis 120 Wiaiouen. CSbenfo erfd)ien im Ouli

1878 gelegentlich, bet XiSfuffion über bir gewaltige Stetb

(id)feit, wcld)e bet Vimgevsupil) gefolgt war, ein «rief von

einem in iSbiua Anfäffigen, in ber .Ihnes", iintetjcid)nrt

^Au Clb Sefibent", ber g(eid|fallS Sadjfenntnif) befunbete

unb in roeldjcm ber 2ap aufgeftedt war, baf; bie 35coöl«

fctuinj (Ibinas nicht Uber 250 Willionrn ftart fein tönnc.

XicS, behauptet er, fei bie 3ab(< meldje von ben meiflen

europäifd)en Sefibent cn indbina als bie ridjtigfie angefcljeii

werbe. Aufjcr Sjctjdiniait unb Äioangtung gebe es feine

}kooinj beS 3nnern ober beS SübcnS, beren *ev»lferung

ju mebt als 15 Willionen vcranfdjlagt werben fiSnne, bie

meiflen blieben fogar weit Darunter. Xagcgen nannte

WatquiS Xfeng in einer Anrebe an eine Deputation ber

löiitifb anb gortign flnti'Slatiern-Societn, weldje ibm am

12
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30. «pril 1879 aufwartete, bic Ml oon 120 Witlionen

al« bie mahrfdjcinlidjfte, inbem er au« ilje brn Sd)tuj$ 30g,

bafj ber ?lu«wauberung au« Ghina (eine $inbrrniffr in ben

Scg gelegt werben bllrftcn. Ten wenig grüublid) moti<

oirten 318'ifcl 0,1 biefer allgemein angenommenen Be
oSlferungejaljt oon runb 450 WiUionrn, wcldje eine Sluto»

rität in d|iucfifd)cn Tingcn, S.Silliam«, neuerbing« au«-

gefproeben, haben Beb»u unb Sagner in ihrer neueften

„Beoolterung bev Gebe" (Jir. VI, &eogr. Wittf). Crgan*.

$eft 1880) in, wie un« bünfl, fd)Iagcnbcr Seife wibcrlegt.

Xiefelben nehmen 405 Millionen für Ghina (ob,ne bir

(Sitügc bitten unb ©ebräudje ber &irgl}t$cn im ©ebietc (SemtyalatinSf
1

).

£>o d)jeit«fl.cbraud)e.

Tic Äirgbijcn, weldje im t«ebict oon Scmipalatinef

(eben, fmb Wohammebancr; abcrtro&brm gcHiejjcn bie tirg<

b,iji|d)en Wäbtf)cn grofje 5reif)eiten : fie »ertjüllen nid)t il)r

C*efid>t unb haben bie Wöglidjfcit frei mit ber männlidjen

3ugenb ju oerfebren.

Gitter ölten Sitte nad) müifen bie tirgbijifdjtn Wäbd)cn

bc« ^ndjt* bie Sdjafheibc pten ; c« gilt bat) al« leidjt unb

bequem. Tagegen ift ba« Gilten ber >>erben am Jage eine

fettwere, nur ton gcmietl)cten Slrbeitein gelciflete Arbeit;

jur Strafe fd|idt ber Äirgbije wohl attd) feine ftrau ober

Xo'd)tcr Uber Iag8 ju ben y^ben. Senn eine Jrau Uber

if)ren Wann tlagt, fo fogt ftc: „er Ijalt mid) fdjlcdjt; er

lafjt mich, befl log« bie Sdjafc bitten."

Unb wirflid) ba« Ritten am läge ift fcfnoer, weil e«

gilt bttt Schafen ju folgen unb fie auj ihren oft füb,nen

Säuberungen im («ebirge 31t begleiten; be« Wad)t« ober lie-

gen bie Ibiere rutjig unb iljre $iltcr foden nur bie 3iaub«

ttjierc abfiottctt. ?Ule Wäbd)cn eine« Stille« tommen baju

uifammcu; aud) bic männlid|e 3ugcnb ftnbet ftd) ein, um
bic Wäbtfieu ju unterhalten. Watt fingt, mau muficirt auf

ber Xombra (einem jmeifaitigen 3nftrutncnte), auf ber

Sobt)«ga (einer ftldte). "JiatUrlid) grfdjiebt ba« nur in

ber guten ^atjre^cit: bie »olle ijreiijeit bc« Sillens, bie

3at)ie«-,eit unb bic jdtönc Matur geftatten unb begünftigen

bie aujfeiutenbc Vicbc unter biejen Äinbern ber Watur.

Hub fie lieben cinanber in Collen .rfugen! — 3m allgemein

nen wirb ton gewiffen Bejahungen ber 3iinglinge unb

Jungfrauen ju cinanber fein große« «luifeben gemod)t; nur

bluten bei bot Wöbd)rn feine fid)tbaren «puren }u läge

treten. Um beu folgen ber i'icbe 311 entgeben, triufrn bie

jungen ftirghjtiiuncit einen au« brei oerfdiirbciicit Jlräiitrru

bereiteten Ibee; eine« ber Miautet beißt ttt)fnltfd)a, bie

Flamen ber anbercu ftub uubefanut. "SDiatt eriafylt, bafj

biefer „Jl)cc* feine Sirlung ntd)t verfehle. Tod) wetben ber:

artige jatte Bcrbiiltniffc nur gcbnlbet unter ber Ougenb eine«

unb beffclben 'ilul«; ba« Bcrbaltnifj einer Ouugfrou ju einem

llianne eine« anbern «ul« entclirt ben ganjen *ul.

Iroß biefer ivrcilieit |u'b bie jungen Sirgfjisinntn in

'-Bciug auf itjre Gl)ebiinbniffe burdjau« oon itjren Altern ab-

hängig. «d)on in ber Siege werben fic »rrlobt, oor Crr>

rcid)iuig ber il'oOjätjrigfeit (nad) bem (^e(e(} ba« 16. Veben«;

jatjr) werben fie cerrjeiratfiet. Xie Hirgtii^en laffrn }wifd)en

ben t^enoffeu eine« unb brifdben Stamme« (8ul6) feine

©eiratl) |U, fie Ijolcn fid) bie i'rout au« einer anbern ^e>

meinbe, oft 700 Seift ober weiter entfernt, fo bafj bi« jnm

') «iAtom«ii|PM«ii. (Ict 'J(uifij*c Bflh 1878, IRosI.iu
«b. 187, 2. 22 bU 00 Ml V

)

eintreffen bc« «räutigam« bei ber iöraut bie jungen i'ente

»orber cinanber nie gefetjen Ijaben.

Turd) eine gcfeglidje 'öeftiinmung be« 3aljre« 1868
würbe ben Äirgb,i;innen ba« 3ied)t gegeben, ftd) ber etjelidjen

Herbinbung mit bem itjnen in frUbcfter 3ugenb oerlobten

Bräutigam ju ent;iel)en. -Die eitern milffen ben fogenanii'

ten „Äalnm" bem Bräutigam uiru(f)ar)len unb aufjerbem

nod) neun StUcf a*tc!i al« Strafe erlegen fUr ba« nid)t gel>a(«

teneSort. Xie Äirgtjijen vcrf)cimlid)tcn biefe« @efe$ lange

3eit cor ben grauen; al« e« cnblid) publicirt würbe, fo

moditc ba« einen grof?en Öffeft. iPei ber erften 3ufammen<
fünft bc« Soloft ((«emeinbe >) ©eridjt« im «reife Älofter

Äamenogorff erfdjienen elf 3ungfraucn »or bem 5Hid)ter mit

ber anjeige, bafj fic mit bem in ifjrcr Äinbbcit i^nen Ver-

lobten feine OI;c ci11311geb.cn wUufdjteu.

Sar fdwn bie l'age einer ifirgt)i}in oor bem 3at)re 1868

traurig, weil fie wie eine Sad>e an einen 'IRciftbietenben

oertauft würbe, fo war bie l'age einer Sittwe nod) oiel trau-

riger. Tie Familie be« 3Hannc8 lafjt bie Sittwe unter

feiner Vrbiugung fort, fie erbt nidft«, aber gebt fclbft al«

erbttjcil ilber auf einen anbern Wann, auf brn nad)fl

älteftcn innwanbten be« Verflovbcnen , einerlei ob er jung

ober alt. Gin 3at)r nad) bem Xobc itjre« Wanne« rnnfj bic

Sittwe jum n
,
J<ad)folger

u
, wtldjer .Hirgbijifd) „«meng»

"

genannt wirb. 3ft ber «menger nod) ein tfinb, fo rnnfj

bie Siltwc bie l<oUjal)rigfeit abwarten. 3eßt gefdjiebt r«

wobl and), aber wenn ber Sittwe ber „Hmenger" nidjt gc«

faßt, fo nimmt fie — ftet« mit Grfolg — ben Sdjut) ber

j

ruffifetjcn (^efc^e in ÜHnfprud).

Tie firgt)i3ifd)eu Gb,rn fönnen and) getrennt werben; ba

|
mit ba« gefebeben fann, mufjbieSrauitjrem IMannebi ei Wat
entlaufen. Senn bann burd) eine Uutafud)ung feftgeftcllt

ift, bafj ber Wann bie fuan fd)(ed)t bebanbeltc, fo wirb bie

etje getrennt.

Tic Brautwerbung gebt in folgenber Seife oor ftd).

Ter Sater, ber für feinen Sol)n um bie lodjler eine«

anbern Wanne« werben mödjtc, fdjidt irgenb einen «er-

manbten al« ^reiwerber, um bie 4'crbanblungen einzuleiten.

Xcr greiwerbrr, „ T fbautfdji" genannt, reitet in ben

flul ber ?lu«erforencn unb tragt feine Slinfdjc oor ; wirb er

angenommen, fo wirb ein £>ammcl gefd)lad)tet, ein Wabl
li(tgcvid)tit unb ber Xag fcftgrfcQt, an weldjem ,bic gro^eu

tfrriwcrbcr" erfd^rinen foUcn; e« pflegt gewöhnlich ein Witt

wod) ober Tonnerftag au«gcwcihlt ju werben, weil biefe

Xage al« glUdlidjc gelten, ün biefem Jage reiten ber 3>a

ter be« Bräutigam« in Begleitung einer Vlnjahl (etwa 15)

Berwanbtcn reid) getleibct auf gefdjmlldten Sioffen jum flul

ber Braut, wofclbft fic in einer feftlid) gefdjtnlldten 3urte
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empfangen werben. 2Ran roeifl ihnen ben (jbrrnplafe an; e«

folgt bie üblidjt Snoirthuag, bei netter ein Sänget nnb eine

Sängerin nidjt festen borf. ©ute unb beliebte Sänger finb

febr hoch gefehlt; man holt fic $unberte oon Werften weil

berbei , bamit fie burd) ihr Talent bie greier »crljerrlidjen.

Sefonberc ©cfänge giebt e« nid)t, e« werben nur Ontpro^

oifationrn oorgrtragrn. Tie Sericfjtctftatteriu mar einigt

SDial bei folgen Omprooifationen jugegrn unb fanb einige

berfclben nidjt fchltdjt, anbere bagegen febr lädjtrlidj. Ter
Sänger fingt, mäbrenb er auf ber Tombin fid) begleitet;

je nach bem OSrabe ber ßrftaft wtcbfelt er ben ättjnibmufl.

Unb loa« fang einft ein 3mprooifotor ? „Tu bifi ein Seeg,

ein fliegenbcr i'afjgaiigfr , Tu bifl ein ßlrphant, Tu bift

ein Tampffdjiff." Ta« Tampffdjiff fdjien ber Sänger für

bie bBcrjfte Stufe be« i'obe« ju halten, gttr feine Vobc«.

gefänge empfängt bann ber Sänger au« ber £anb ber freier

ein ©efdjcnf, einen langen iKocf (Ütjalat) ober ein i'feib,

ober irgenb etwa« anbere«.

Wadjbcm ber Zag fo geenbet, legen bie Cüäfte fid) jur

iRube. Um anbern borgen werben fie nad) abermaligen

Segrüfjungen im herumgeführt, unb bann wieber in bie

3urte jurüdgeleitet. Tie beftimmte Srant befindet fid)

unterbefj in einer anbern 3urte; liegt fie i tjrer grefjcu

Ougenb wegen oielleidjt nod) in ber Siege, fo

bleibt fie in ber 3urte, aber fie wirb nidjt gc>

äeigt. Wadjbem man fid) nun burd) Gffttt unb Trinlcn

— Sdjaffleijdj unb Äumnfi — wieber geftärfi, beginnt cnblid)

ba« eigentlidje ©efdjäft: bie geftfefcung bc« Äaltjm«, bc«

greife«, um meldjen genau genommen bie Sraut oerlauft

wirb.

ISin bebentenber ftalran repräfrntirt einen Scrtb, oon

100 Saital (b. i. junge Stuten). Ter Äalmn wirb ftet«

in Sich au«ge}at)lt unb jwar nad) folgrnben Serthcii: ein

Äameel gilt fünf Stuten, eine Stute nebft $rngft gilt jroci

Stuten, eine eingefahrene Stute gilt für noct; ein guter

•Jkjjgänger gilt jiatt eine« ober jwei Äamtclcn; ein gute«

iKcnnpferb gilt ein bi« brei ftameele. Cben barauf wirb

gewörjnlidj ein fläblcrnrfl -JJanjerljemb , eine Flinte, ein

Äonigeablcr gegeben. (Gin befonber« beliebte« Sergnügcn

ber Äirgffijen ift bieOagb mit einem Slblcr; cor allem wer<

ben güdjfc auf biefe Seife gejagt.) Senn e« au folch.cn

©egenflänben mangelt, fo giebt man wo^l nod) 5 bi« 20
Stuten baju. Deicht fo grofje ilalijm« repräfrntirrn einen

Serlb oon 77, 67, 47, 37 ober 27 Stuten; geringer pflegt

(ein Äalnm ju fein ;
bodj f)ängt alle« ab oon ber gegenfeiti«

gen Serabtebung ; mitimter bejahlt ein 'ärmer nur btn oier

ten Heil be« ffalnm«. 3„ betreff ber Mitgift ber Sraut

ift ba« »ehalten nid)t immer baffelbc : bi«wcilrn übertrifft bie

Sttitgift ben Sertb be«Äalmn«, bi«weilcn ifi fit »icl gcrin<

ger. Senn beibe Parteien auf freunbfdjaftlid)em ftiif} )it

einanber flehen, fo wirb auf bie Derfd)iebenen Scrrdhniingrn

fein grofjtr Srrth gelegt, anbern Salle« genirt mau fid)

nidjt, fonbern giebt offen feine Unjufriebent)eit ju erlernten

unb oerlangt eine 3u 'a9c-

$at man fid) enblid) Uber ben Äalom geeinigt, fo »er«

anftaltct ber Sattt ber Sraut abcrmal« 511m "Jlbenb eine

Sewirtbung, bei welcher bic greiwerber natiitlid) ben bcjoii'

bem •ibrcuplafc einnehmen. iSin (Bericht, welche« hierbei

nicht feljlen barf, ifl ber „TjufUut 1

', ba« gebratene Sruft=

ftlttf eine« $ammcl«. Ter Ijuftjiit roirb in ganj fleine

Stüde jerfdjnirtcn, in einer brfonbetn Sdjalc aufgetragen

unb alle Slnwefenben effen eine Äleiuigfeit — jum ^f'^f"

be« Unterpfanbe« ber lliwerleebarfeit be« gefd|toffeneu Her»

trag«. Oft bie Zeremonie be« „ I j u fl i u I » Gffeu« Oor-

bei, fo wirb abermal« ölf'fd) b'tumgereidjt; btn Srtiioerbern

aoet gieot man tin DC)onccte» ucria)t, lotiajee uefici^t aus

fein jerbrSdeltem ^ammelfttt nnb .'pammtlleber mit einer

Söeimifdjnng oon „.ftatnt" (ruff. Wurenetz — ein Wild)«

gtrid(t) ober „Äurt" (ein au«Ouarf — ruff. tworog —
gemadjter Ääfe). Ter älteflc freier foflet etwa« oon bie«

fem Öeridjt unb reidjt bie Sdjüffrl weiter, bi« biefelbc jum

jüngften greiwerber tommt. Tiefer legte nimmt baoon,

um ben (Säften baoon ju reichen. iVftit nennt ba« n afa<

maf u
. Sobalb nun ein Öaft fid) auf bie £anb bt« Öe

ber« fyinabbtugt, um ba« Cfffcn ju probtreu, fo formiert it;nt

ber greiwerber baffelbe in ba« Weftdjt; nur wer ftljr ge<

fdjidt ift, fanu burd) ein jeitige« Hbioenben biefer nidjt gar

angentljmtu $roccbur entgeben.

Satjrenb biefe« Sd)erje« fletjlen fid) einige mutige

Oünglingc unb SJiobdjen unbeuierlt in bie 3urte unb närjeu

einem Itjcil ber greimeeber bie langen Stöde feft an bie *J?ol.

flcr, auf wcldien fie fi^en,' nur bie älteften ?eute bleiben l)ieroon

»crfdjont. Sobalb nun bie freier nad) beruhigter 'Diabljcit

anfftetjen, fo jicljen fie bic^olfter mit fid), wobei e« oiel ju

Indien giebt.

(iublid) Derfammeln fid) bie Äifte wieber in brr 3nrtr.

äuf einer Seite fi(sen alle grehoerber, auf btr anbern itinen

gegenüber bie Dfabdjeit unb jungen grauen, (f« fangtn

nun bie jungen grtiroerbtr an mit ben *y!sbdjfii nnb grauen

burd) 3mprooifiren von allerlei Wtfängen ju wttteifern.

Senn ein greicr nid)t fingen lann ober fid) weigert, fo wirb er

ju einem Öeroäfftr gcbrad)t unb oI)ne3ilidfidjt fofort tlbergof=

fen. Tie grauen jirljcn unb jerren tyn nad) alltu Seiten,

feine greunbe oertb,ribigen ihn, c« b«'ft alle« nidjt, er wirb

fortgefdjleppt unb iibetgoffen. £>atbir«3)abflattgefunben, fo

wirb ber greirotrbrr in bie Jurte }urüdgrfd)lrppt nnb abcr>

mal« jum Singen genöttiigt. ^ann a je$t audj nidjt fin«

gen, fo i.ictit man iljin tin Seibrrgenwnb an, unb frtyt i^m

tin „Tfdjaiilul" (tin befoubertr flopfpu(}) auf« .?ioupt,

binbet itjm etwa« auf ben Veib, um eint fdjwangcre grau

barjufteden, ladjt Uber ibn unb »erfpottet ibn: „unfere grei»

werberin ift anbtcerllmftänbe!
a

Sdilicfjlidj mug er fdjreien

wie ein ittod unb mufj Ijintcr ben Scibertt tjerlaujcn. So
wirb ben ganjen Slbtnb fort grfungen unb oerfdjicbene

Spiele werben oorgenommen.

?lm anbern borgen grtjt ber Satcr brr iöraut um bie

greimtrbtr wieber jn fid) in feine Ourte ju laben. Untcr>

brfj fleüen fid) jwei Seiber oor bie Ourte, in weldjer bie

greiwerber ftdj "Jfadjt« befaubtn, fie haben "Uleljl uub Äien»

rufj in ben $änbcn unb fobalb bie greiwtrber ben jfopf

beroorflrcden , fo bcfdjmiertn fic ibnen ba« Wefidjt mit

Äienrujj ober beftreucn fie mit iKcbl. Uin frtjr gewanbtet

"Diaitn oermag audj bier ungcfdjäbigt burd))ufdjlQpfrn , im

flllgemtineu giebt audj biefer 2d)tr$ oiel Ükranlaffung jum
Vadjeii. Tann mtrbtn alle greiwerber namentlich, mit

Äumtjfj unb Itjec bewirtbet, wobei ber jiiugfte eine laffe

fldjleu ninfi. uub fd|licf;lid) giebt ber Hatcr ber l^raul ben

einzelnen greiiottbetn (Mcfdjenlr, »HUf; ba« etfte öefd|rnf

beftcljt in 15 Stuten; baifclbt erljült ber Sater be« i»räuli=

gam«; bie anberen erljalten oiel weniger.

^unoerabfdjicbenfidjbif ÖaftcoomSirtb uub laben ibn

auf einen anbern lag ju Wafte. Tie jungen grauen unb Wab"
eben fübten bie ^ftrbt Ijtibei, nacbbciu fie in bic

v
JWäljnen,

beu Schweif uub unter beu Sattel bie ncrfdjicbeuen ifnodjcn

be« geft eigen 'JNablc« geftedt (jabtn. «udj bie linfen Steig»

bügel fdjiebcu fie unter beu Sattel. 'Jcadjbcm bit grauen

fid) über bie armen SRciter, weldje nidjt auf« iJfcrb lommtn
(bnutn, luftig gemacht haben, helfen fic cnblid) aQe« in Crb*

nitng ft^en unb nun jirben bic greiwerber ab.

?luf ben fefigrfegten Tag fonunt wirflid) ber Sater ber

Sraut mit gleidjcm befolge jum Sater bc« Srfiutigam«:

btr Ümpfang, btr Sdjmau«, bie Spiele, aOe« wieber^olt

12»
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ftdj. Äbtr wie bort bie Braut, fo fommt t)itr ber 5Jr«uti«

gara nid)t jum $3orfd)rin. hierbei wirb ein Ib.eil be« Äa»
Inm« abgezahlt.

ildjäbrlid) nun begiebt ftdj bet Bat« ber Prallt ein

SDJol jum Bat« bt« Bräutigam« unb empfängt einen Xbeil

bt« Äalom«. Sobalb ber grbjjtt 1 fjcil abge;ai)It ift unb

bie Brautltutt unterbefj berangcraacMtn fmb, fo fdjirft ber

Bat« be« Bräutigams jur Braut (kalymdyk uymi-
m a k ) in Begleitung rinjeln« ^krfonen (9), u>eld)e bie Öe«

jcfjente mitnehmen. G« b,abtn bie einjttneu Öefd|tnfe ganj

beftimmte Kamen i iliu. dahirtyaa, kya-kutachak-
mar u. f. ». Ter evfte Befud) be« Bräutigam« bei ber

Braut ift natürlidj oon groger Bebeutung.

Söätn-enb bie eitern, btr Braut bie l_*efd)enft unb bie

C^äfte empfangen, begeben fldj bie greunbinnen ber Braut

)ti bem o o r bem Hui luriirfgebliebenen Bräutigam, weld)er

hier mitunter in einem eigen« mitgebrachten .^clt fie erwartet.

Gr begrtt^t fie mit einer »OTid)riftiiiäfjigen Berneigitnq,

„tadschiin". Gr beugt ben Cb«förprr fo, bafj bie

ging« bie Spieen ber Stiefel berübrrn, bann richtet er fid)

aümälig auf unb f Ur>rt bie Atinbc bi« an bie Äuit.

Tie jungen 2Käbd)cu fdjmaufen mit bem Bräutigam,

weld)« ihnen OJefdjcnfe oerabfolgt, meldte tschaty s -bai-

kaiiy beifeen.

Unterbefj fmbet in ber 3uttc be« Bater« btr Braut eine

abermalige Bewirtung ftatl. Kad) Beenbigung bieft«

Wahle« führt irgenb jemanb bie Braut bei Seite unb »er»

flerft fie — bann wirb miebtr ein Waf)l Ijcrgrridjttt unb

$äftc baut eingelabeu. Wadj bem Cffen bleiben bie -uauen

uub Wäbdjen in btr Gurte, aber bie männliche 3ugenb

braufjen — e« beginnt tin B$ed)fclgefang jwifd)cn ber mann >

lid)en uub weiblichen Ougenb, weldjer bie ganje 5Jiad)t htn=

burd) onbauert.

Beim änbrud) be« Xagt« tbcilen f(d] bie Öäfte in jroei

Barteien. Tie eint Partei, ju bertn Sul bie Braut gel)8rt,

»erlangt, bog bit »erfterfte Braut freigclaffen werbe; bie

onbtrc iJartti, wtldjt tbtn bit Braut irgenbmo »erborgen

hält, oerweigert bie «u«lieferung. G« beginnt ein ftampf;

bie Bartei bcr Braut ficgt unb im Triumph witb bie Braut

auf einem Tcppid) tu u«t gamilic getragen, fiann bie

Braut nidjt mit (Gewalt befreit werben, fo wirb fit mit ntim

Sd)üffcln unb neun Sd|alen irgenb eine« tifien« ober mit

einer !&Jaare in bemfelben 3Bcrtb,e loffgefaujt. $at ma" f"

in bie 3urte getragen unb ijkt auf ein i'ogtr hinter tinen

Borrgang gefefct, fo fängt fie an ju weinen uub ju (lagen,

wtil fie fid) »on ber gamilic trennen foll.

Ter Kadjbar, weld)« bie Braut bei Seite fdjafjtc unb

bie Bewirtung berrid)tete, empfängt »on ben Cltern btr

Braut ein Wefdjen», „«»««Äaf djai*. 3etjt begeben fid)

jwei junge Stauen jum Bräutigam unb bitten iljn jur

Braut ju (ommen. Ter Bräutigam icidit btu grauen ein

(>Vfd)cnf unb mad)t ftd) auf ben 2Bcg in Begleitung eine«

(Mcfäbrtcn, weld)er Heine 0*cfd)cnlc trägt. Sic trefjen eine

mit bem (^cfidjt abmärt« jur erbe liegenbe grau, wtld)e

fid) tobt fteflt
j

fit empfängt ein (*efd)cnt, fief)t auf, unb gebt

mit. Gine anbne arme grau fteflt fid) itjm entgegen unb

bellt wie ein $unb; aud) biefe erbält ein Wejdjcnf. So
bat ber Bräutigam immerfort O^efdjenlc tu ttrtbeilen au

bit »trid)itbcnen ftrautn, an eine, wtldjc irjm bie Xt)Ur ber

3urte öffnet, an tine anbete, weld|e ben i'orliaug bebt, ba^

mit ber Bräutigam baburd) jur Braut fdjlitpfen tann.

Bei ber Braut fi^t eine „3rcimcrberin'*
( fit jeigt gegen ein

Welchen! bem Bräutigam bie unoerbittlte Braut uub lägt

ba« junge $aar allein, .^inter bem Borbang bleibt ba«

Baar brei bi« »irr lagt. Cbgltid) btr Bräutigam bi«

fofort in bit «tdjtt be« Wann« tritt, fo gilt e« bod)

für eint «rfanbe , wnn bie Braut bie golgtn fpürt , fie

braudjt be«ljalb fofort btn fdjon trwäf|nten Iranf. i£r)t

wenn bie Braut im &aufc be« 3Kannc« fid) aufbält, bann

barf fie oötlig a(« grau erfdyeiuen, unb bie folgen ber el)e<

lid)en Berbinbung )ur 2d)au tragen.

-)hd) Bcrlauf »on brei ober »ier lagen fd)leid)t fid)

ber Bräutigam unbemerft au« btr 3urte, befttigt fein .ttofj

unb reitet fort. Ter Bater btr Braut fdjidt iljm unter«

beffen eine ;'. I OVfcbtnfe, weld)e jt nad) ber Ckogmutl)

obtr greigebigfeit be« Bater« feljr »trfd)icben au«faQen.

Kadj $au« btiuigelebri , fu-ut fid) btr Bräutigam fo , bafj

niemanb e« mtrfcn foO, wo et gtmefen, bann »ertbtilt er

bie mitgebrachten @efd)enft an feine Öcfäbrtrn, weldjt nidjt

»erfäumen ben Gllern bie einjelnen ü)eittb,eilungen über btn

Slu«flug ju mad)tn.

iDcitunter jebod) beflcfjt bcr gaujt ISrfolg ber trften Be»

gegnung be« Bräutigam« mit ber Braut nur bariu, bajj

fie rinanber freien.

@erob't)nlid) befud)t ber Bräutigam feine Braut meine

Wale mit Grlaubnifj be« Bater«, bi« er fie enblid) in feine

eigene 3utte flirrt. Tod) mug »orber ber ganje ßalnm
entridjtet fein. Tic Braut mad)t »orber überall ?lbid)icb«=

btfudje, wobei itjre greunbinntn fte begleiten-, biefe fammeln

aud) bie bet Braut »on allen Seiten abgelieferten Öe«

fdjenfe.

Um bie Braut ab« enblid) abtuljolen, (ommt btr

Bräutigam mit tintm grojjtn ober fteinen (befolge »on

©efSorten , tine ttnjabl Sief) mit fid) bcrlrcibcnb. *D?an

empfängt feierlid) ben Bräutigam; er wirb mit btrfclben

Cittemonie wie früljcr ;ur Braut gefttrjvt. Borger würbe

niel gegeffen unb gttrunten, (^efdjcnfe gewedjfelt.

iliu anbern Zage rid)teit bic grauen unb 'Ädbd|tit

eine neue 3urte für ba« junge ^aar ein unb bie Bewirtt)ung

beginnt in bem neuen Vagi« auf« Gleite.

Sßäfjrcnb be« Gifen« llbctgicbt eine ber Stauen bem
Bräutigam ben abgenagten $>al«wirbtl tine« Sdjafe«, an

weldjcm ein meifeer Vappen befeftigt ift. Ter Bräutigam

muß btn &Mtbel burd) bie obere jum Xurdjgang bt« iKau-

d)e« beftimmte Oeffnung t)iuburd)fd)leubeni, im: 3(ia)(n >

bafj ber iKaud) audj mit i'eidjtigfeit forttieben tann. Ber

mag ber Bräutigam ba« ffimftftild nidit au«',u> übten, fo

wirb er au«gclad)t. Unterbef] wirb ba« oom Bräutigam

jur Bewirttjuug bergegebene Biet) gefdjladjtet unb ba« l'i aül

angeridjtet. (?leid)jtitig werbtn au« btr Sdjaar ber an^

wefenben grauen jwti au«gtwäf)lt; bit tine wirb mit btn

Brad)tgewänbern ber Braut betleibet; barunter ift bemerfen«»

wertl) ein t>otjer fonijd)cr mit Berlen,
v
2Mttujen, gebern unb

Steinen gcjdunildtcr Kopfput} au« ictiiem lud) ober Belj«

werf; ber iißcrtrj biefe« „Saufele" genannten 'JJiadjtftücf«

(anu bi« 2000 Kübel (gegen 4000 bi« 5000 Warf) be-

tragen, geruer ffeibet fid) bic grau in ein befonbtre«

^racbtgcwanb, „Tou", weld)c« au« d)ine)ifd)en mit 0olb

unb Silberfäom burd)wir ttem Seibcnjeuge angefertigt unb

gleidifall« reid) mit foftbatem B*!jwttt btfttjt ift. Ttt

anbere ber erwählten ftraurtt rüflet ba« Botabetoß ber

Braut, jäumi, fattelt unb fd)miidt e«; beibe grautn bc^

fteigen ba« Ko| unb reiten burd) ben iSul, bie Einwohner

beffclbtn jur >>od)jeitflfcier in bie 3urte be« Bater« ber

Braut einjutaben. §\a wirb in befanuter Seife wieber

gefdjmauft. Tie alten Vcnte gohttt jegt heim, bie männliche

3ugcnb befteigt ihre "^ferbe alle reiten tut Ourte bcr Braut

unb forbern hier ciu foubcrbair«(5iefd)eni, ,3Öfufd)
u

, einen

itnodien au« bem .^tiitetbeiue eine« Sd)afbod«. Tic Wuttcr

ber Braut mein ihnen ben begehrten mit gleifd) bebedten

Änod)cn in einer Umhüllung »on »tcfd|iebcnen 3'«9p»fffn -

(Siner bet 3üngliiigc ergreift ba« fadet unb fprengt bamit

Digitized by Google



flu* allen (»rbtljrilrn. 98

fort, bie auberen jagen nad), um iirat baffelbe ju entrtigrn:

ein lebhafte« Spiel be« 3agen« unb SRennen« beginnt, bis

ein Ölücflid)er mit ber Beute ftd) au« beut Staube tnadit.

3etjt fudjen bie Oünglinge bie greiwerbtT auf unb führen

fie ju Bferbe jur 3urte ber Braut, wofelbfi bie jungen

ftrauen nerh cerjammell finb. Bon bei 3urte if) ein Xb,ei(

ber oorbern gitjbetleibung fortgenommen , fo bafj fjier eine

Deffnung entfianben ifL Tie ftreiwerber werben nun ein«

:tl:i ergriffen unb burd) tieft Deffnung jwifdjen bie Der»

fammelten grauen gefdjteubert ; bie grauen empfangen ben

greimrrber mit 9?abelftid)en, bie er burd) bie Xljür gludlid)

entwifdit ifi. (Sin getsanbter Wann fpringt beljenbe com
Ufetbe burdj bie Ceffnung mitten unter bie grauen unb

mad)t fidj fdjleunigfl burd) bie Ifjür fort.

Tann jieljt bie ganje Sdjaar ber männlirfjen unb tveib-

lidjen 3ugeub jur 3urte berjenigen grau, bereit gamilie

bei ber erflen flnfunft bffl Bräutigam« ba«(Mefd)tnt -,Ktt)«>

«afdjar« (für bie (Snlfübrung be« TOäbdjen«) errjielt.

$irr wirb eine 3eil lang nod) gefdteqt, gefpielt unb ge«

fungen, ba« junge lifjepaar beteiligt fid) md)t mit babei.

Seitbem bie ffirgfjijen ftd) jum OTotjammebaniJmu«

betennen, wirb am Äbeiib, cor bem bie Braut ba« elterliche

$au« otrla'&t, ein SDiullal) Ijerbeigejogen, weldjer benSb,e»

bunb fd)Ue|t. Cor tf»ai fltjen in» »otberftrit Xlieile ber

Ottrte Braut unb Bräutigam, bantben bie ßltern, red>t«

an ber Xljür flehen bie 3eugen. Bor bem Brautpaare fteb,t

eineSdjale mit Softer; in biefe wirft ber SNulloh ben au«

ber $>anb ber Braut genommenen dring, babei lieft er

(Steele unb fragt bajwifdjen, ob fie ficfi haben wollten-, bann

Ijolt er beurKing roieber au« bentäBaffer heran«, unb reidjt

ihm ber Braut; ber Bräutigam, bie (iltern, bic3*i>gen unb

fdjliefjlid) and) bie Braut muffen oon bem SBaffer, in wcl«

.:'ini ber dting (ag, trinfeu. Xamit ift bie Seierlidjle • 0f*

enbigt unb ber ÜNullat) fdircibt bie Manien be« Haare« in

bas'mctrifdjc Bud) (fo werben bie oon ben ©eiftlidjen

geführten eijcftattb« « , Xauf« unb Xobtenregifler genannt).

3jt ein fDinllab, nid)t in ber s)Ut)t ju finben, fo begeben fid)

bie 3ca9tn V* tlncm fo'djen, melben itjni ben llbfdjlujj be«

tftjcbunbe«, bie tarnen werben in bat Bud) eingetragen,

bie 3(U9 r»» unterfd)reibtn unb bamit ift ?llle« beeubigt —

ajittunter übrigen« in weit abgelegenen Hulen beobodjtet

man nidjt einmal biefe Stegel.

«u bem «Morgen be« jur fcbreife beftimmten Tage«
wirb bn Bräutigam feierlidjfl au« feiner Ourte in bie be«

Bater« ber Braut gelabeu. $>itr ift bie Mitgift ber Braut
au«grfteüt: jeber ©egenftanb ifi neun SRdl oertreten; neun

Xeppidje, neun Bradjtgewänber (Ion), neun eiufadie ©e»
wänber, neun $eutbcn u. f. m. Bei reid)en beuten giebt

man jehnmal neun, atfo neunzig, leppidje, ueunjig Öeroäu«

ber u.
f.
w. X arm fältelt fid) bie Braut nod) ein ^ferb au«

ber J£>erbe be« Bater«. Unterbeffen wirb bie 3urte abge-

brodjen unb nebft ber 2Hitgift ber Braut auf bereitfietjenbe

Äameele geloben. Xer Braut wirb ber ftopfputj, „Saulele",

auf« $aupt gefegt unb ba« 1$rad)tgewanb angezogen, untn
Xbräncn nimmt fie «bftfjieb juerft »om »ater, bann oon

ber ÜÄutter unb ben übrigen Belannten. SBa'b.renb btfi «b«

fd)icb« nimmt einer ber SlnwefenbeneinStüd jleifd), widelt

e« in einen V'appen unb fiitjrt e« \m\ ober brei Wal um«
£>aupt ber Braut, „bamit ba« @lüd be« §aufc« nidjt mit

itjr au« bem {taufe entweid)t
u

.

3<|?t führt man bie junge grau au« ber 3urte, ein

Sedjfelgefang jwifdjen einem 3ünglinge unb einer i)rau

wirb Borgen agett. man bebt bie junge grau auf ba« prarht

coli gtfdjmüdte 9rolj, unb con ber Wutter unb einigen ber

greiwerber begleitet, jiebt bie junge grau in ben 9ul, ber

ih,r jurnnftiger «ufcntbalteort fein wirb.

Äurj cor ?lntunft be« $>u$c9 im «ul reitet ber junge

dtjemann corau«, um ben Hui com ftommen ju tknad)«

richtigen, geiertid) wirb bie junge grau oon ben grautn

empfangen, wcld)c unterbe§ eine neue 3urte für ba« junge

$aar aufgefteüt haben. Sie eilen ber grau entgegen unb

heberten fie mit einem Xeppidj ober Sdjleier unb führen

fie jnr neuen 3urte. £>ier ceifammelt fid) bie junge 3Belt,

Spiet, Xan), @efang wirb oorgenommen, wäbrenb ber Bater

be« Bräutigam« bie ihm )ugcbradjte Witgift mit Kenner»

miene genau prüft unb für genügenb ertlärt. *n 6<efd)enlen,

meld)e uad) aüen S*iten au*getb,eilt werben, feh,lt e« Ijierhti

aud) nid)t.

Um eierten Xage nimmt bie SWutttr mit fdjwercm

£>erjen «bfdjieb con ihrer Xod)ter unb jiebt mit reidjen (iSc«

fdjenten jurüd in itfnn l)eintath.lid)en Hui.

3( u 8 allen d t b t | c i I c n.

(? u r o » a.

— fcerr £tabtrath Grnft griebel in Berlin ift einer

unterer eifriaften Vrähifiorifrr. T.i-j in Furier jjeit ju hober

'^liitbe gelangte Wärfifd>e VrooiujiallKufeuni cerbanft ihm

leine (Sntftehuni). !(Bieciel hier bereit« aufaetceidKrt liegt,

erfeunt man au« leiner fürjlich erfd)iencncn 3d)rift: .Bor
9efd)ia>tlie])e gunbe an« Berlin unbllmgegeub'
iiweitc ^tuftacif. Berlin lswoi, welche wefentlidt auf ben Wa-
terialien jene« ^cufrum« baftrt. ä« ift leine bürrc Sluf-

läblung ber gunbe, bie mit ben belannten prähiftorifrfjeu

Signaturen auf einer beigegebenen Starte eingetragen finb.

fonbeni jugleid) eine !w'*»'i tlarc, mit grojjer »adi- unb

Siteraturfenntnifi gefdiriebene Corgefthichte Berlin« unb

feiner Umgebung, oon bem Stuftreten ber erften SRentdjen

fpuren, bi« in bie biflorifdie 3eit hinein, wobei Sllbrecht be«

Söären «uftreten unb ber Untergang be« SBenbenthum« ben

Sthln§pnnft raadjen. 9Hit ben (geringen) paläoltthildieu

gunben wirb ber ?lufaug gemacht j wir felien ben Urnienlaten

neben bemiHenthier auftreten. 3n her Bron.ie.Ktt feen ger-
manifdic Sirbler auf beu höher gelegeneu fünften ber

Sanbfdiaft. 3ie haben .bie rviircn ihrer 3i*ohnpIdtve unb
Wohnungen, i'iabt^citcit . 3agbbeutc, •t>ouo»Dirth'<tjaft , ihrer

3agb , Mrieg« unb .ftnnbwerfOgerätbe , ihrer Munfifertigfejt,

ihrer Sitten unb Mcbräudie, ihrer religiöieu unb fultureUeit

•Jliiirfjaiiuiigeit , fomeit fie fid) auf Xoblenbefiattuug beliehen,

binttrlaffen.' 3n ben tiefere« L'agcu, au btn glüffen, in ben

Sümpfen bände bann loa'ttr ^ur Ififenceriobe ein in feiner

ÜebenJiceife ocrfdjiebene« Boll. ti}ix ftnben hier bie JHefte

ber amphibienartig Irbenbcu w c u b i | d) e u gifd>erbevblleruug,

namentlich auf beu Spreeinfelu bei Stöpeuid, bei Xreptow,

Stralau, im jetigen Berlin, Spanbau u. f. w. 3'» Sitte

unb Braudj fowie in ber Sprache (S. UM) hat fid) oon

biefer jeet mieber in ben Xeutftheu aufgegangenen BeoSI-

ferung nod) aKandjerlei erhalten.

Söenn (S. Hl) nod) con einem .heiligen Biebog« fiJeg"
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bic Mebe ift , fo fwt biefe* . infofern auf flaoifdie Wotbologic

babei gefdiloffeii werben foll , oor ber Kritif feinen SBefiatib.

Tie flaoifcbc «Dtothologic befaß icinc*rocg* einen Tuaii*mu*,
einen (^egenfat) smifdien einem nuten nnb böfett öort, wie

«briman unb Drraujb. Veranlaßt würbe bicler oerbreitete

3ntbum burd) ben Unifiaitb, baß bic Ebroniftcn f.fcclmolb)

oon einem Etcrucbog fpreeben, bem man naturgemäß einen

Viclobog cntgcgcnftcllte. Tic* ift ieborti nur ein lieber

fd)lag djriftlidier Atifdiauungen auf fpift bcibttifdic; biefe

fccuitbä'rcn ftebilbc haben mit ber «la»ifd>cn 'äJivtbologic

nicht* in febaffen <Zcuß, Die Teutidten utib bie Mad)bar-

fläminc 41. Veftufbcw »Riumiit, «efdiidite Mußlanb*, *Diitau

MTS. 13. Tregor Krci. Einleitung in bie flaoiidie Siteratur

ge[d)id)tc. öraj 1*74, Hin).

— «Cpferfleinr Teutfdtlanb*" ift ber Titel einer

Sdjrift he? Sichrer* ber ^Mineralogie in "ißroefau, Tr.

(Gruner (Seipijig, Timcfer u. .fmmbloti, in weldter ein in

ber lebten .•feit oielbelprodienc* Tbenta ber Wrdiäotogeit burd)

bie (Geologie eine fctir wün(dien*wcrtbc Vcleucbtuug erhält.

Kleine unb größere fdialen ober uapfiörmigc Vertiefungen

in Steinen werben uom Volle al* iVäofcbcitftcmc, Opferfteinc,

Teitfel*flcinc , iicmtfcffcl u. f. tp. bcscidjnet. unb bat* Üolf

fowobl al* eine «Reib* von Slrdw'ologcu erfauute baritt Opfer

ftättrn, bie Sdtaleu, in welchen uir hcibnifdicit Zeit ba* Vlut
ber geopferten Wcttfdien nnb lijiere gefammelt niurbe. Ein
reidier Sagcnfraitj umgiebt biete burd) galt; Teutfdilanb vor
fonimrubeu steine mit .fjöbliiugcn , bie »or.mgeweife in

Wraitit unb t'orphnr fidi finben unb namentlich bei erratilcpcn

Vlöeten beobachtet würben- Slber aud» faft in allen übrigen

ruropäiicqcit Säubern, wo mau mit ben cinfdilagenbeu Ve
obaditungen fid> be(d>äfttgte , fmb fte angetroffen toorben, in

Großbritannien unb Sfanbinaoictt, in SaooOMt, ber cwweii
unb im fernen Onbien. Tr. (Gruner bat fte namentlich in

Sdileften unb im Siditelgcbirge ftubirt unb ift hier burd)

ihre Väufigfeil unb Wcgclmäßigfcit überrafdit worben. Schon
ber alte berübmte Weologe Öolbfufi fdirieb oon ben leütereii:

„Obrer »irgclmäßigfcit wegen fönnen fte nidit leidit für ein

bloße* iWaturfpicl angefehen wabeu unb ebeniomenig raödjte

Zemanb sunt bloßen 3eitoertreib ben barten Wranit auf biefe

Äkife bearbeitet baben. Sabricbcinlidi haben bober biete

Sdieu in ber Vorjtit jn einem gortc*biciifllirbcn Öebraudie
gebient*

Unb bodi ift bem nid>t fo. ©runcr
-

* llnterfudiungen

übet bie ölaiialwirtungcu in cdilefien ergaben fdiou, baß

aud» Iiier oiele logenannte Cpferfieinc natiirlidien llr

fprunge* fmb. «eine oorlicgenbe Arbeit weifi nun mit

Sidierbcit nadi, baft c* im Sidtlelgcbirgc genau fo ber Sali

ift; c* waren ba* Ei* «ttr tileti'dierjeit. ba* SÜaffrr, thcil=

weife aud) fdjalcnförmigc Abfonbcrttng bc* Oiranitj, weldie

bie Eniftebung ber ,C&ferfd)aleu' bewirften, womit uatürlid)

nidjt ausgefdiloffen ift, baft bier unb ba eebte „f>erenfeffer

Dorfommen mögen. Vt ber im ^fiditelgebirgc ifi bies nidit ber

Sali. Tie Einzelheiten be$ geologifdien Srweifrö miiffen

nadigelefen werben. Ter Verfnffer fagt jum rdiluft: .Sit
fmb uid)t bureb HNcitfdienhanb erzeugt, fonbem burd) bie fort

unb fort fdiatfenbe *Jäiinr burd) bie Straft bc£ in ihrem

$au4lialtc tbätigen SHofTeT^ , ba# wir auf feinen rafilofen

Säuberungen begleiteten unb ta* im*, wie fo manche*1 anbere,

audi bttfti t^eheimniß offenbarte-" Tie j(rd>aologie ift im
vorliegeuben Salle ber (Geologie ut Tanf «crpftiditet.

— Simone' „Spanien", oon "i'rof. flleranber
$9agncr in 'JJfiiudieu illuftrirt i^CTliu. (Webr. 'f-'äteli, ift

nodi oor Sdiluft beö abgelaufenen 3ahre* mit ber f. l'iefe

rung oollenbet worbeu. fliditiger wäre e*, m fagen, %lrof.

!ß<aguer'-< .Spanien" mit begleitenbem lerte »on Simotu-;
benn wenn aud) leeterer fein geringe* (Meftbirf berTarflelhmg

BciTäth, fo tritt er boeb gegenüber ben fraftnollcn diaraf-

teriftifdjen «ilbern SHagner
-

* turürf. in bereit 2obe Ein
ftimmigfeit tierr1<tit- S. *e*t. namentlidi ber geiftoolle

«ritifer mü feiner tauft fo fdiarfen Seber, ift beS f reifes

unb i'obe« bief« Slbbilbungen ooU milgem. Leitung »Wj
9?r. :11t» »eil.l; er rühmt, wie fid» ber «üuftler in ben Eba
ratler beö fianbe« unb «olfe* bineingelebl unb fte mit großer

wdiürfe nnb mit ber gaimn malcrifdien Srciheit, wie e6 ein

alter fpanifther Dialer felbft getban halte, un« «orgeführl bat

.Ter Übergabe t)oir*tl|Qmlid,er Sifluren au* ©erteu be«

«ela*guet. OTurillo sc. gehört benn aud) eine flnjabl ber

beften »latter, bann wirb (ehr au*führlidi in einem Tubcub
meifterbafter Zeichnungen ber ganje Verlauf eine* Stier

gefeebt* gefdiilbert, bicW für ben Gharafter ber Nation fo

bejcidjnenbrn graufamen Sdtaufpiel*. Ter Stolj, bie Wra-

»ität, eine eigentümlich feierliche 2Sürbc bilben bann bie

»crföbncnbe §ülle iene* ß<b bitrdj bie gattje fvanifd>e 0c
fdiidite, burd) bo* Auftreten biefe* SSolfe* in allcu Sl'elt^

thcilen ftcf) .vehenbeu 3"gc* ber (Mraufamfcit. Spanien*
eigene äüuftlcr gaben utt* barübrr ben befien j(ufjd)luß in

ihren finfteren Vilbertt, unb baß Sagner'* fo glaubwUrbige

Siguren bie* burchau* beftätinen, ja ftd) von beu ihrigen

faum uitterfdietbeu , ift fein große* VerbienFt. ^tnbeß iciqt

er aud) viel Vlitf für lanbfdiaftlidie Sdiönheit , hat ihr wie

ber 'ülrdiitcfrur be* Canbe* eben <o rafa> ba* Eharafteriftifdje,

tote eigetithümtidie *Ötifd|ung nott langer Oebe unb Türre
mit Jnteroallen oon phantaftifdier , beraufebenber ^rad|t, ob-

mgewitmen Perftanbeit.*

— Ter .Allgemeinen Zeitung* wirb au* Stonftantinopet

gestrichen, baß bort näd)ften* von bem hrtlenifdieu Sqllogo*

eine genaue Karte ber Satibmaiiertt iconßautinopel*
unb ber atiftoßenbeu Viertel herau*gegebcn werben wirb,

weldie oou ben Ingenieuren Stonft. jJaratheoboru unb
Timitriabi aufgenommen würbe unb an beren Ebition bie

al* langiabrigc Sorfrfier auf bem Gebiete btnantiniidter &<
fd)id)te befatmten verren Tetbier, t'a?pati. Gurti* unb
SRorbtmamt ftd) bctheiligten. beigefügt fmb etwa 21 ?lu--

ßditeu befonber* wid)tiger 1'unftc biefer Vrfeftigungen, welche

vor icbn Zabren angefertigt würben unb heute um fo wcrtln

»oller fmb. al« wahrenb ber leelen Oahre bic Zerfrörung ber

atiiu uNaueiu grone ,vortiiiin.u' gcmacqi pat.

« f t \ t a.

— Tr. 2Bei*gerber'S antbropologtldje Veob-
adjtungen in Sübalgerien. Tr. Ü3ei*gerber war ber

Erpebition Cboijp'* beigegeben, welrbe bie üinie liagbuat,

El «olcab, Sargla, luggurt, Vi*ha jur Erreidjung einet

Sabarababn unterfudjen |oUte. Er beridjtete bierüber iu

ber anthropologifcpen öefeafdjaft ju «ari* unb bob bereor, baß
er namentlid) jablreidje jugeboucne Scuerfteine au »erfebiebenen

Crten, am metften äwiftben Dgla Z<bbad)a unb El Öoleab,

in El Ooleab felbft unb bei Sargla gefunben babe. Sei
El $a|ft, Iho km fublidj oon Cagbuat, fonftatirte JBei*.

getber bie bearbeiteten Seuerfteinc felbft tief im SJoben in

einer faltigen Schiebt. 3m Ibalt oon Sin iWalftn fab er

einen lumulu*, auf welchem ein Eromlcdj fid) erbebt.

SBri El (9oleab gtub SJei«gerbcr alte Ördber au*,

beten auf brt Seite liegenbe, mit ben ftnien untet ba* Siinn

gezogene Sfelette jerfielen, unb bic er son einer Doii«lami<

ftbett Veoölferung btrrübreub annimmt El @o(eab .wie

eine alle Wuine ber Vogefeu" auf einem Serge liegenb , ift

oon m Zenata-Somilicn bewohnt, weifte bie Vcrbcrnfpracbe

teben unb jid) für Verbetitabfömmlinge au*gebett. .Aber
alle," fagt Tr. SL'eiifgetbet, «jeigen ben SWegerinpu*. finb bo

lidjofepbnl, baben wollige* $aar, fd)wa6cn Varl, fupferfarbige

£taut Tod) ift bie 9{aie wenig abgeplattet unb bei einigen

ift ber $rognatbi*mu* frbwad) entwitfelt' Watt Sonnen
Untergang würbe ein .teligiöte* jeff gefeiert, ba* in ber

Suffübruug eine* Sdjeinfampfe* beftaub , bei wiicbem
Statte , Säbel, Viftolen unb Sünten benn&t würben, unb
wobei Scanner, grauen unb itinber 311m Klange ber Trom-
mel mit öefang nnb (Sefcbrei um bie Kämpfer »anjten.

Ta in El (Äoleab aueb Wegerjflaorn, Sula«, Subanier,
ücute au* Sofoto, »ornu unb oom Ifdiabtee lebten, fo
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würben an bieten antgropologifche Weffungftt oorgcnomtucn.
[

Die Herren bc« Orte«, bic S^amba-SWuabbi, waren ahme*

fenb, bo fie roöbrciib be« SBinter« mit ihren Herben bit

Sfflcibeit auffueben.

SBargla ift qlfirfi $1 @o(cab von jahlrricben Kuincn--

orten umgeben ; bie ScoölFeruug ift auch biefelbe unb fpritbt

gleichfalls Serberifd) i bo<b ift bei itrr ber Kegerrqpu« roo-

nibfiUrb itocfi ftärfer cntwid.it unb foitroährenb bringen neue

febreanc Slemente au« bem Suban tin. Änd) bte rlraber

m-bmen fiel) grauen au« biefem Stamme. Daffelbe ift im
Ucb Sir ber TvßU , too bie Stralicrbevbilernng nur bünn
unb bie Kegerpbvfiognomien oorberrftben. ,34 glaube, bafi

biete ganjc 3cnata- unb Kurara.-ScvoiFeruitg beu Kcgern

febr nahe verroaubt ift, miemobl mit öcrbernblut gemifebt.

Die Araber Iwben megen bc« nngefunben Jllima« niemals

in bieten 2anbfdjaftcn eine Solle gefpidt.*

— Die fronsöfifdie abgeorbnetcnFammcr bat Fürs bot

»<*Iu6 befl 3abrc« 1880 bem TOinifterium ber SWarine unb

bem ber Delcgrapb/n unb Soften »mei Ärebite beroiaigt,

welche baiu bienen foden, Algerien in Serbitibung
mit ben ©ebieten bc* «Niger unb Senegal ju feften.

1 7UO0UO ftranc« »nrben für bie fiegnng eine« lelegrapbcn

imiftben DaFar unb St. Sinceut unb 8 553O0O Jranc* für

bie (iifenbabnarbeiten am Senegal Ijroifeben iKebina unb
Bafulabe) bewilligt, ferner fott eine uom OTarincminifter

mit ber anonvmen Saugcfcdftbaft »an SBatignodc* abge-

fdiloffcnc ftonoenlion bie ^erftedung einer tfifcnbalra )roi-

ftben DaFar unb Saint-X'oui« rrmöglidien. [hierbei fei bc-

merft, bafj bie für (frbaltung ber megalitbifcbcn DenFmale

^ranln-im? geforberten :•> »>• 3ranc« (f. oben S. 16) von i

ber Cammer jdiik&Ud) bodi abgelebnt mürben, jebotb nidit
j

au? prinzipiellen, fonbern mebr formalen Öritnbrn.J

— 3>ou Werbarb Soblf« finb com 2*2. Kctvcmtcr

unb 12. December vorigen Jahre? einige Furie Sriefe au«

VJJcaffama unb ber Umgcgenb biefe« $afcnplaQe£ in Srrlin

eingetroffen. Der Kcifeube ftanb im Segriff, mit feinem S«
gleitet Dr. Sieder nach Slilct aufzubrechen, wo er Dom Sa?
fülula, einem abcfjinifrben Öcueral, in <£mpfaug genommen
werben fotlte, um »on bieiem burd) bte (Mren.tlanbe geleitet

ja werben, bie Ibeil* burtb Säuberbanbcn , tbeil* in ^olgc

be« tbatfätbüd) mieber an«gebrorbenctt Äricge* jwifeben

Äbeffinicn unb »egupten febr unfidKr finb.

— Die oftafriFaniftbe ßrpebilion unter ber Lei-

tung be« Hauptmann« a. D. oon SdiBIcr ift gleichseitig

mit ber vom ftapitän Kamaedcr« geleiteten belgifcben am
17. Cftober 1«80 in Xabora eingetroffen. Die «Reife toar

nidtt obne Sdnoierigfeiten, inbem bie IKeilenben roegen cinef«

firiegei» jmifAen ben Häuptlingen OTuinTOtnanaunb aKbabnrn

lange in Moufo aufgebalten unb fogar gejtoungcit mürben,

Partei gegen ben leOtern iu ergreifen , ber übrigen« oon je-

6er ben frrmben fiaramatten ben SBeg »erlegte unb lie branb'

feba^te. 3n laborn ging man an eine Öeratbung über ben

Ort ber befinitioen «ieberlaffung. Der oon ber Slfforiation

Önternationale Slfricainc »orgefdjlagene Station^ort 9Ran-

nara ermeift fid) als burtbau« ungeeignet, ba er je^t bad

Hauptquartier be« bcrudjtigtcn öanbendjef« SRuungo ift, bcö

genalttbätigcn SerbUubetcn 3Rirambo'#. *Jtacfa eingebenber

Uebcrlegung mit bem belgifdjen ©rpehittonStbcf loirb bic

Sab! mabrftbcinlid) auf Stifinba unraeit be« l^ombc

fluffe^, norblidjer a\i IRanpara gelegen, faden.

— Die bereit* auf 3. 7!) biefe« S)anb<5 erwäbnten

Briefe »on Dr. l'i u Suibner batiren com Februar,

2ü. «Diai unb 1. 3uli lüst) (anbere som Januar unb Sprit

finb verloren gegangen) unb geben über feine Wtfunbti<it

unb wiffenfdiaftlidje 2bätigle:t febr erfrculitbe Ofucbncbt.

Der SHcifenbe bat etwa fetbä 3)!onate in ber «Diufumba

(^Hcfibens) M Wnata 3«mvo uermetlt, boeb ni<bt etma

»eil biefer (äcroaltbaber ibn fo lange jurüdgebalteii battc,

fonbern um topograpbifdie, naturraiffcnfataftlitbe unb pboto-

grapbifdie «rbeiten auSiufübren, benen er, natb ben über-

febidten 'Voiiu-tt w urtbeilen, mit großem Srfolge obgelegen

bat. @(ci<bmob( geroann er bie Uebcrieugung , bag ber

SKuata 3«mco ibn nidjt narb Korben ober Korboften 'roei^

ter reifen laffen werbe, unb b<fd)Io6, fobalb bic günfrigr

3abre3)rit eingetreten fein würbe, fein Stanbquartier ju

verlaffcn, wie nenn er natb Angola jnrüdreifen wolle,

um bann, fobalb er ben Sulna Übertritten babeit werbe,

t'irt) nacb Korben vi wenben. Dicfcn $lan bat er aurti au?'

gefübrt. Gr fdircibt unter bem l. 3uli oon Wuene Ifdii-
fambo, bafj er, natbbem er ben gräfjern Dbeil feiner fieute

mit_ feinen Sammlungen nadjSlngota erpebirt babe, im Se
griff ftebe, noeb Korben iu geben. Stwa ö>) Seute baben
ftcb entftbloffen, ibn ju begleiten. Unter ben jablreidten

HBbenmcffungen , ben genauen Angaben über bie ilberfcbrit;

tenen Sliiffe, unb ben in großer 3abl unb mit Sorgfalt an
benfdben Orten gemadjten aftronomifrben Scftimmungen
Ttnb befonberS bie lederen »ertboott, ba Tie «ufflärung Uber
bie bebeuteube Serfcbiebung, weltbe au« ben «nfnabmen von
Scbütt für bie verfdiiebenen Ocrtlidjieiten refultirte , ju
bringen öerfpredjen.

- Der Öotanifer 3. «Dt. $übcbranbt, »cleber mit
Untcrftübung ber preu&ifcben «fabemie ber ffiiffenfcbaften

3Habaga«far erforfdjt, bat julebt eine crgebniSreieb*

Seife oon ber Söeftfüftc ber 3nfel natb bem (JentraLUla-
tean aufgeführt, mürbe aber bidit vor ber $auptftabt be*
&0öa 9teid)e?, Antananarivo, von einem heftigen iölutfturje

befallen. Sei bem öbcf ber norwegifa^en aRiffion in ber

Hauptftabt, bem Dr. SJordjgreoind , fanb er liebeoodc 9Tuf

nabme unb «üflcge, brauchte bann eine habetur in ben
3'.t" id.) beigen Oueden oon Sirabo, erfrantte nodjmald an
Dqfentertc unb war erft gegen «JNitte OFtober }iemli(b mie>

ber bergeftedt. 3» Sirabe fanb er @elegenbeit, ba«i SFelet

einer an?geftorbenen £>'Vpopotamu3art aus einem 9Roore
audjugraben, fomie mandit ^flanu'n ju fammeln. ,<S9 finb

— febreibt er — meift bübfcb blübenbe l^ebirgättipen, fowic
lUaojc unb Jvlcdjten. Da aber bic trorfrne Falte 3rit berrfebte,

fo war ri.iit adiuoiel in 93(ütb(. 3*bt folgt bie trocFene

beifse jeit. wo alle« oodenb« oerborrt 3m Kovember aber

beginnen bie Siegen unb bann tritt bie Katur in Jlor.

3<b finbe übrigen«, bafj für ben Sammler in SBeft' unb
(£entral-«D}abaga«Far faft weniger vi boten ift al« in irgenb

einer SBüftc, bie idj burduogen. 3nfeFtcn finb nidjt: CiSgel

im 3i)nern finb nidjt! Duabrupeben finb nidit! "öftanjen

giebt c« nur roenig. Die itBälber bat man nicbrrgrbrannt

;

feuebte Steden finb in ttultur, trodene Faum begraft unb
abgeweibet Kur bie unter bem Sinfluffe be« waffergetrcinF-

ten Süboft SKonfun entftanbenrn unb beftebenben Urraalber

ber Cftbalfte baben 3Rabaga«Far ben Kuf UberfcbwengtidKr

3rud)tbarFeit oerfebofft Die Vorläufer biefe« SJalbgürlel«

beginnen nttbt weit von hier unb babe idj bereit« einige

meiner Diener bortbtn gefanbt, um mäbrenb meiner Kccon-

voIe«cena bort Sflanjen ju (neben, moju id) fie angelernt

babe.' Kad) ben legten «riefen beftnbet fid) Hitbebranbt

ie^t iu ben Sergen Bftlid) ber Houplf'abt, oodflfinbig ber-

geftedt unb eifrig mit Sammeln befcba'ftigt.

- 5<bon im XXXVII. Sanbc biefer deitfdirift (S. 64)

berichteten mir Furj über bie Urforfcbung ber Kiger
qncllcn, welche in crjtcr Keibe ber hoehhertigen Initiative

be« 5D(ar[eiUer Klieber« (£. ä. Sermind ju oerbanFen ift;

war er c« boeb, ber, auf feine mächtigen Serbinbungen mit

bem ÜBeficn flfrila« geftütft, bie (irptbition auf eigene Soften

au?rüftete unb an ihre Spihe jmei Rubrer ftedte, roie fie

beRer Faum |U wählen waren: feit ferl)« 3a|iren hatte 3of ua
3weifel bie ^aFtorci oon Sotombo für ihn geleitet, unb

feit odjt 3ahren war 9)tariu« «JWounter in SoFe amKio
Kunci tbätig gemeien, unb burer) Karawanen au? bem 3<inern

unb eigene Seifen waren beibe ber Sprachen ber ISinge-

boreueu — be? linne, be« Sufu unb bc« Jnlah — vodFommen

mächtig. 3cC liegt im „Uallctin de laäocii'tc de Geographin

ein Marseille ein au?führlicher Sericht ber erfleren oor, ben
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wir biet in großen 3ügen roicbcrgcbcn wollen. Sie iiot»nen

ben tTftfit Vorfdjktg , ben ihnen Verminet im 3)iä'r$ 1W»

machte, ohne Vebenlcn an unb betrieben bic Vorbereitungen

mit folebem öifet, baß fie bereit* am 8. 3nli ihre Steife am
treten tonnten. Ter 3ug beftanb an* *mci TolmetfaVrn,

»on benen bor eine, Jofef Weabcr, 1*W» ben (ruglänber

SBinrooob Weabc und) T^alobat) begleitet tiatte, unb circa

Parlen, an dienen unb Sonne gewöhnten, (longo*, bic man
aiiftatt ber in ftrectoron fdimet ui bcfifiaffenben Cafitbicte al*

Irriger genommen fcatte •. weiterhin »erftärftc man CA bureb

fernere :w> Wann. Jim 11. oerliefi man bei '-Port Stoffo

bepnitiu bie Hüfte. Unter fletcm Wegen erreichte man »out

Xbale ber Wofclle ba* be* Scarcic* . auf beffen fumpTigcm

Vobcn man nur mit Dhibe unb inbem man möglich« auf

Vaitmrourjcln rrat, fortutfonimen »crutorbte; mehr al* ein-

mal mufite eingefchritten werben, um Tcfcrtionen 511 »ex

binbern. So burrtjog mau ba* 2anb Tinnc, beffen Ve
ltiohner mit ftauncn*mertlier Üeiditigfeit Aber bie Freiheit

ihrer fdiroäehern £anb*Ieutc werfiigen : ber «oben ifi gut

bebaut, aber nur »011 ben Leibern, welche bnreh ihre Mrbeit

ben Weiebtbum ber Männer aufmachen, wiibrenb lebte« fau

lenjen; bie großen Söälber. »on beneu Wcabc norb (»rieht,

batlen Saatfclbcru Wal» gemacht, nur ber falutbaum mar

gefdjont roorben. 3n Vig Vumba. ber fcauptfiabt »on 2im

bah, würbe ber 3ug »om König Scfoli gut aufgenommen

unb erreidite am 28. Juli Matimbo, wo man fieb wieber mit

Sebenörnittelu »erleben tonnte. Von hier an ging berSHarfcb

burdi gebirgige?, aber »on Wegen aufgeweichte*, fdilüpfrige*

Terrain, beffen jafilreirte Wclcife fid) in förmliche Ströme

»ermanbelt hatten, fluch fingen bie eingeborenen an, fieb

fcinbfelig ui jeigen.

In • >>• Sluguft hielten bie Weifcnbcn ihren feicrlidKU

(£inutg in Salabah, ber fyinptüabt be* König* SeWa, mcl-

tt)er fie in ber Witte feiner SL'ürbenträger unter ber Veranba

feine* t'alafte* erwartete, Gitter (einer Vettern, ftilab, ben

er ihnen utr Verfügung fiellte, »erf»racb fie ui ben gefuchten

Duellen ui fuhren, unb »on öcfanbten ber Horattfo*, welche

uir freier eine* jwifdieit biefem Volte unb bem Könige Srwa
gefchlofTencn trieben* anwefenb waren unb noch nie einen

weißen Wann gefeben hatten, erfuhren ftc, baß ber .große

Strom* au* brei OucllflUffcn gebilbet wirb, bie brei »er

fchiebene Wanten tragen unb fj<b bei SJiab Bereinigen, »on

wo au ber frlußTbiolibah genannt wirb; ber h»u»tfäd)(id)f)e

berfelbcn fließt jwifchen uoei Vcrgfettcti, bereu eine ßomab

beißt, unb «eine Duellen liegen jwei lagemärfche hinter biefer

Mette.

Tiele Wadjriditcn erböhten ben Cifer ber Weifenbcn, bodi

bnrften fit ft<b nicht nach ber Seite »on ftaranab wenben, ba bie*

SJanb burd) ein jablreichc* $>eer »on fyrofiab* überfchwemmt

war, fonbem faßten auf ben Math be* König* ben $(an, in

Jüböfil. Wiehtuitg burdi ba* üanb btrKoraitto* hinburdj urat

lembi, ber heiligeu lJ)iutterguellc be* Thiolibah, »orjubringen.

2H. »erlieft man ben gafilidien «Önig, crreicfile bie

Cnelien ber Srofelle, fetjtc nach Slffenart über ben laminonco,

bnrchfd)ritt bi* an bie Vrufi im «Jaftet ben ^alieo unb

gelangte fo unter taufeub Wefahren nach öoeora, ber Wefibenj

be* König* Schimiti ^oreli >>ier hatte man grotie SDJubc

ba* plötlidi auftaudienbe «erilcht ui jcrflreuen, bie ©eiften

hätten bie flbftcbt, ben lembi birett nad; ber «ilfte ab Su^

leiten , bamit bie tanffah* trodenen ftufje* in üoranfo ein-

fallen fönnten. 3eber lag brachte neue Sdiwierigfeilen.

OlM befanb ft* auf ber äi<afierM>cibe M»if«en bem Niger

unb ben itufiengewäffeni, wo ber fich (üblidi oon Sieua
teortc in oen ecentt ergieBenoe »aramanta eniipnngt.

vlmmer mehr würben feinblicbe ffiinfUlfle ftehtbar : Uber'

glauben, #anbel*eiferfudit , Habgier be* König* »on Xanta

fara, (Jtirch ©oteb, ja and) ^Meutereien bet Zräger mußten

ilbcrmunben werben, ehe man ba* Vloteau gewinnen tonnte,

welche* bie Stabt beberrftht. Ta, am 2fi. September, fab

3meifel jum erflen 5DJale ben bfilifjfn, au* einem Öranit

blott beftehenben ^iigel oor bem Verge Taro, au* beffen

Seite ber lembi entfsringt: bei biefem Unbliet bemäditigte

ftch feiner eine lebhafte faeube, unb bie Snoerficht, enblidi

fein 3iel ju erreichen, begeifierte ihn |u einem lauten Xrium»h

gelang; aber ad>, »ergebene Hoffnung! Suf einem 3nfeld)cit

mitten in bem .großen SBaffer*, beffen SBinbungen man

ecblicfte, häuft, weit unb breit »crehrt unb angebetet, ber

Cber»rieftcr leinbi Salc, über beffen ^erfon unb ©efen

unjcibligc Sagen »erbreitet rmb; fo foll er auf bem Wrunbe

be* ©affer* ein golbene* ^>au* bewohnen. Tiefer mädjtigf

3)cann nun wiber'eMe fid) mit aller (Juergie bem Vorhaben

brrSHeifenben; Vitien, Xrotjungen, ade* marnmfonft: SJeifte

bürfen ftd) ben heiligen Duellen nicht nahen, aber auch fonft

haben fie SiSenigr gefeben , beim ieber «rieger muß fterben,

ber fidi ihnen jn nahen wagt. 3»fiM m r« »ot, ba* Ver

bot nicht ju überfebreiten, um al* Rreunb, wie er getommen,

auch mieber vx febeiben. unb am 3. CMober betroebtete er

sum lebten 2Rale ben ©ügel, weichet bem Thiolibah sur

SBiege bient, unb »on bem ihn faum üVm trennten.

Ter Süctweg jur ftüftc gefebah in eilmärfd,en. 3n
ftilabah fanb man bielriigrr wieber, bie man juriictgelarfen,

aber bic Vorräthe waren crfchövft. «Inf bemfelben SBege wie

fie getommen lehrten bie Weitenben nach fort fioffo jurücf,

wo fie am <!. Wooember eintrafen,

Vleibt nun auib ;i; bebauern, baß an topographi (chen

unb aftronomifdien Vrobacbtungen bie 9lu*beutc nur gering

if), ja baß bie fübnen Weifenben trob aller erfahren nnb

Straoajrti ba* lcr>tc (fubu'el ihre* 3uge* nicht erreidit böbm,

fo tönnen wir im* rodi freuen, baß fte ber ©iffeufchaft neue

(^egenben unb Völler erfd|(offcn unb bem ^aubel unb brr

Qisilifatiou neue Valuten geöffnet haben.

— Saoorgnan be Vraya, wrld>rr fid) im »origen

Jahre uir Anlegung einer franiöfifdien Station nach bem

Cgoroe, feinem früberen ^ton'chuug*gebiete ,
begeben hatte

(f. .GHobu«' XXXVII, S. 18 unb XXXVIII, S. 255), hat

feinen IMan glüetlich ausgeführt: c* ift ihm gelungen, vom

Oberläufe be* Cgowe au* ben Gongo bei beffen feeortiger

(hnxitetnng, bem Stanleo • fool, am 7. September I8811 ||

erreidien unb mit Stankt) jufammenjurreffen llebtere* wohl

»iel weiter fttomabwart*).

&übamtrita.
— Ter brafilianiftfie Senat bat am 21. Wonember

1880 ba* Söahlreform Olefetj angenommen , woburdi "jß r 0

teflantcn, ^reigelaf fene unb Waturalifirte bie

©ä hl bar feit in bie Kammern erlangen, ein wichtiger

S<firitt nad» »orwärt* für bie in ben füblithcn frobinien

be* Kaiferretchc* unb befonber* in Ru OJranbc bo Sul
angcncbelten Teutfdjen, welche ft« nun birett an ber Ver
woltuug M 2anbe* unb ber 'flolittf betheiligen tönnen.

.Vrafilicn — fchreibt bie in forto ?llegre crfcbcincnbc

.Teutfche 3fitung' — weiß felbfl »ielleicht nid)t genau, wel

djen gewaliigcn. jttfunft*reichcn Schritt e* gettjart liat; benn

ictjt ift bie lebte Scbrnntc gefallen, bie bi*fjcr noeh einer

ftorfen that unb arbeit*friiftigen ßinwaiiberung engegenftanb.

Tiefa eine Vefdtluß wirb bem üanbe mehr nilben, al*

.vi Jahre politisier Tiofufnon unb parlamcntarifcbcr Sdtön^

3«balt: tlanama unb Tarien. X. iTOit nier Slbbilbnngcn.) — Tie Shiba in 3ebo. \Wit einer 'flbbilbung.) — frof.

% Watjel: Tie ebinefifche au*manberuitg feit IW61 I. — Einige Sitten unb Webrüudie ber Wirghi}cn im ©ebietc Semi
I. - Hu* allen (hbthcilen : Europa. - Slfrito. - Sübamerifa. - (Sdilnß ber WebncHon 15. Oaitnar 1SM1.)

Ärticttur : X)t. 9t. «uteri tn •l'tilin, S. U. vmbcuihaje 11, III Xr.

Xruif unt ffleiloj ton 8it«»ria) 8w»»g unb S»ba in ©MunfAtiKij.
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mit bffondmr gfrürtjficMipnfi drr Unthropologif und (Hlhnologif.

©egrünbet tum ftorl Slnbrce.

Ort Serbinbung mit ftadjmännern Herausgegeben Don

Dr. ffiiiftarb Sicpert.

<TH [Xu,,:, 3ätrli* 2 «inbe n 24 «Ummern. Xuteb. aue »udjbanblunflen unb ipflftanfiallen i üül

Manama inti> harten.
flact} brm ftr<tnjefifa>it be* Schiffälicutenant 91. 9tf eins.

XL

3?on bfr Stobt (iborrrra on« führte ein irujjracg in

nörblicber )Kirf|tuiig burd) bie Saüane nad) brm ^uiammrn-

fluffe befl 3iio Qongo unb be* SÄio (iainiito, ber betben

Slüfic, tic jeftt nod) erforfd)t merben fällten. Xie Saoanc

mit ibrem oerborrten fparlidjra (¥rafe bot tjirc cinrn trau-

rigen ^tnblitf, ber burd) bic (Staffage brr b,in unb roiebtr

reeibtnben mageren elcnben SHinber faum meljr erheitert

Tourbe, al« burd) bie häufig am iZBcgc liegenben oon ben

«eiern rein abgenagten Stciete fo mondiet itjrer 83orgäm

ger. SBcnn bie (Seiet in ben SBätbcro br8 3flhmu« nur

äufjerfl feilen einmal ftd) jeigen, fo ftnb ftc in 6« Saoane

beflo häufiger; in Xaufenbtn ficht man fte 9fod)tnittag«

bitr in brr ifuft freifen unb nad) $kutt auSfdgauen ober

fd)rofrfäQigcn irluge« nad) Manama jieben, beffen S?orftäbte

unb nüdjfte Umgebung ein fruchtbare« Reib für fit ftnb.

SJon einem in ber Saoane gefallenen 3tücf iüieb foUen gr>

roöbnltd) fdjon nad] einer Stunbe nur nod) bie Änodjcn

tibrig fein-, unb fommt rfl aud) gelegentlid) einmal cor, bafj

bie „OSalinajoS" einem unad)tfamcn ^ajienbero ein Äalb

rauben, fo ifl bod) ihre WUelidjteit tine fo allgemein an^

erfannte Xbatfacrjc, bafj fie nicht nur grbulbet roerben, fon-

bnn bafj cfl fogar bei Strafe oon einem fttafttt oerh/itcn

ifl, einen Öeicr ju fchie&cn.

Xev mittlere Vauf be« Gaimito ifl oon ficilen, i bi«

5 m t)oben Ufern eingefajjt , bie , tjäufig juvflrftrftrnb , eine

gan^e SkVirje oon tiefen ißkfterbcrfen (pozos) rntflrfjm laffrn.

On eine« biefer *eden ergießt fid) ber oon Horben tommenbe

9Jto CSongo, ber, bebeutenb fchmalrr al« bfr tiolmito, in jafjt-

«lofcul XXXIX. 9Jr. 7.

reidjen SBinbungcn jtoifd)en ficilen ftänbern batjevftirgt. Sein

SBaffer ifl fcfjtoav) unb trübe, feine Ufer nid)t roeniger Don Öäu
men, (MeftrSud) unb Vinnen überwuchert, al« bic bc« (iaimito.

Cfl Oerfd)lingen fid) biejVveigc Uber bem ÜBafferfpiegel ber

mafjen, bafj bie mUbfam auf ber fteilen $ri|d)ung Üontiät t«

fd)reitenben burd) bas bid)te fflefledjt aud) leinen Sd)immer

beffelben reabrjunel)men »ermbgen. 3'fm'"b bidjt unter

balb brr Ginmünbung befl 9iio Gongo gel)t an einer be

fonbtr« hohen UferfieOe eine ©rüde iiber ben Garmito, ein

letd)tefl bangenbefl Hauroerl, ba« nur au« brei mit i'ionrn

jufammengebunbenen langen fd|t»anlenben ^almenflämmen

beflebl, aber Uber brat \)tn braufenben Slufft unb gegen

ben bellen Gimmel fid} abjeidjnenb ein anunü. !r3ilb

abgiebt. Jforfi einige 100 m nieiter abrcärt# folgt bann ber

!Safferfall bc« Ciaimito, roo ber fttuft, ba nad) einer

Strrde fdjnctlen, reifjenben Vaufcj fid) in taufenb f leinen

Söirbeln nnb bellen über ein breite«, oon Ijocbragcnbrn

4Bof alten jerriffenefl ^et« jertbeilt tjat, piaflid) fein aßaffer

ju einer mächtigen v
J)iaffc oereint unb aui einer $öbf oon

15 m in ein oon fdnoarjen ©Snben eingefdjloffcne« grofjc*

Herfen binabfilirit.

Xie Arbeiten auf biefem nngiinfligen Xerrain gingen

nur langfam oon fiatten : war et bod) fchon Diel , nenn
man fid) in oicr Stunben einen 2kg Don etroa 500 ra

am ftlufjufer cutlang babnte. (Snblid) tonnte man aber

bie ^ermrffungen für oorläufig abgefchloffen ertlärcn unb ben

SWUdrocg nad) Manama antreten. Xie große Sa»anenebenr

jur iKed)trn laffenb, erreichte man nad) einem Warfdjt über
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Manama nnb Staden. »9

bügelige« Xerrain, ba« erfl etwa km Bor ber Ättftr in

«ine niebrige ebene übergebt, Vuerto b« la lityorrera. Hon
i:itc bi« jur SWünbung be« iKio öronbe iffc bei flad)e

Äuftenfirid) nod) brbrutetib [d)ma((T; an einigen Steden
treten anfrb,nlid)e £>Uge(, auf benen ber 2Beg naef) Manama
entlang ftt^rt, bi« bid)t an ba«9D?eer; einer ibrer Ausläufer

bilbet ba« Vorgebirge Vaca be Konte. SBeiterln'n, am
Abfange be* (ierro be llabra«, fteigt btr VJeg Ijuml' nnb

aebt etwa 6 km weit auf einem fdjutalen fanbigen 3anb=
ftrrifen unmittelbar am "Kette (jin, um bann bei ber finita

iMnra roieber laubeinwärt« unb burd) bie Sunipfgrgenb

oon 81oiua be garfan jum Sleftuarium be« Utio Öranbe ju

füljren, 100 ein *ool bie SReifenben nad) Manama IjinUber

beforberte.

S« erübrigten nun nur nod) bie Vcrmeffungen be« lEIja'

gre«» unb be* 9iio ÖHanbc Xfjale«, b. 1). Vorarbeiten für

ba« (jefct jur »u«füb,rung beftimmte) Vrojeft Golon.aapin.
roaH « Manama. %<t bie interoceanifdje (5ifenbot)n bie

preffionrn biefer beiben glüfie fd)ou oernenbet h,ai, mar, mit
oben ermahnt, in btn für jene Anlage gemad)ten Cntroürfen

unb 3«'0)n""9en be« 3ngenieur« Sotten ein reidje« *Dia=

terial aud) für ben tfanalbau oorfjanben; unb e« b,anbelte

fid) nur nod) um bie aufnähme einiger Streifen, roo ber

l'auf be« Äanal« bebeutenb Oon bem ber Uifenbarjn abwei=

d>en jollte. 3 1> benutzte mau bie legiere bt? »u ber etwa

auf einem drittel be« SZBrge« oon Manama bi« Colon gc*

(egenen Station (Smperabor unb begann fjier bie Aufnahme
be« lerroin« an ber öfilidjen Seite ber Volmlinie unroeit

be« jum <Sb,agrr« geljenben Mio Dbiapo. Zier ju an«

beren Reiten be« Oab,re« wafferreidje Slujj, ber oiete Strom«
fdjncflen unb einen übet aroaltige Öeiablfcfe fiürjrnben

SafferfaD bilbet, beftanb |egt aud) nur au« einer 9feib,e

Hnfidjt «an QSatnn.

fdjroarjer fdilammiger Herfen, ßu ben belannten .fcinber* I

niffen ber bid)t Derroad)feneu ftad)r(id)ten , bornigen Vegc>

tation, Ju ben jäljen Vinnen, bie ben Arthjeben ber ben ißJeg

bafinenben Arbeiter oft genug 2ro& boten, fam a(« vir-

fdjroerung ber Arbeit fe&t nod) ber Langel be« jweiten,

bei bem Vranbe oon Manama eingebüjjten Xadiomcter«.

<J« gehörte ein gute« jfyeil Webulb baj.it, um mit biefer

ungenUgenbrn Au«rüfhing ba« (h'forbrrlidje ju leifleu.

(Sine angenetjme Ttbroedjfelting oon bem (angfantcu Vorfdrrei'

ten ber iHtcelliriingfl» unb »lamutrtriidiai Arbeiten in bem

ÜL'albgrftrtipp be« bergigen Serrain« bilbeteu nur bie Strl«

ten, roo ba« fid) örrbreiternbe 3lufjtb,al (leine Ebenen fieljnt

lajjt, bie jur ifteiefultur benu&t werben. 3ft e« bod) fd)on

an unb für ftd) erfreulid), einmal bie Spuren menfd)lid)en

Sleifje« ju feljen, roo man fo oft fid) an ber Onbolenj unb

jaultjeit ber *eoi)lferuug ftbßt. Tal Torf Watadjiu,
mo ben oon (iolon (ommenben 3'tS (lt cwt Sweitc l'ofomo«

tiue jur Uebertvinbung be« detro be (iulebra oorgelegt wirb,

f
litjt t ein red)te« 33ilb biefer 3nboleti) be« Volle« oor flugen.

Sdjöne ©ef)blje oon O^ujaoen, Crangen» unb 3Hango»

bäumen, bie ftd) bi« an ba« Torf jitljen, erjäijlrn oon einer

beffertt j^tit, roo Ijier große jpa^tenben geftanbeu (gaben, oon

btnen ^eute leine Spur me^r ju ferje» ifl, einer 3t ' I < »">

btc Strafe t»on Qrute« uad) i'a Gljorrera roal)rfd)ein(id)

über biefeu Crt gefU^rl b,at. .^eute bilbet ber Verlauf oon

SrUdjten unb Grfrifd)ungcn an bie (Sifenbaljnpaffagierr, ein

roaljrlid) nid)t ju riutraglid|cr .^anbcl, ben'.t»auptnab,rung««

jntctg ber faulen iSinroohncr.

3n bem Xlwle be« Qbagre« angelangt, fd)lug man für

einige Xage ba« Ouartier in Di a in c t auf, bem reujung««

punttc ber oon (£olon nad) Itanama unb )urürf fa^renben

^tlge. iWad) eingebenben Vermeffungen be« ganjen Irr-

rain« befiimmte man San ^ablo al« ben geeignetften ^unlt,

no ber ftanal unb bie (Sifeubafjn ftd) freuten fällten, unb

roo oljnf rorfeutlid)e ^trnbrtttngtn ber Ürace« eine Xvel)-

briide anzubringen fein würbe. lUit biefer ilrflftcllung unb

mit einer anbem in Vetreff be« ObiSpottjale«, roo nad) 9te«

du«' üufnaljmeu eine 3Robificirung bc« ^rojrfte« geboten

erfdjicn, roar ber roid)tigfte Stjeil ber Arbeit gettjan. <i«

blieben ttod) bie leidjt au«jufi>^reiibcn Vermeffungen auf ber

$od)ebene be« Wio C^atun bftlid) oon ber Cifenbai)ii. Her
(leine Crt Öatun, ein Raufen elenber ©litten, jeigt nur

an einem Sage in ber Üi<od)e ein etioa« rege« l'cben: bann

uämlid), wenn ber Vananenmarre Iitti abgeljaltcn wirb, )u

bem ba« arme VanbooK auf feinen Virogen ein bi« ]Wei

Keilen weit (ommt, um feine ärtldjte abjufejen, unb um
13*



100 ttt frtll bfä Xoub« an ber ©rrnjc

oft genug unotrridjtrter Sache jurüdiufcbrcn. Gin Wem*
?)orfer Spetulant bat nämlid) mit ixt k£i|cnt>a()ugefeUfd]aft

fowobl ald auch, mit bei O^ffeUfehaft ber Xampferltnic oon

iloton einen Vertrag abgefdjloffen, brr ihm allein ba« Wccht

be« Xran«porl« Don Söananen jiifidtcrt. So Ijat er ba«

ganie C
v rld|flifi f)ier in $änben, unb bi( '•Jkobuccnten mUffcn

bantbar fein, wenn fic icjrc Bananen )u btm niebrigften

greife überhaupt lo«werbrn. Die Agenten biefe« 2Xfnfd)en*

freunbt« laufen nur ben Htinftrn Xljeil bc« ju Sütarfte <Je

brad)ten, meift nur groge Äolben oon über einem ÜHeter

Vange, an beneu fid) ofl met)r al« jroeibunbrrt 5rüd)t( br^

finben. 45on bem (#efd)rei unb Aludicn, Don beu Xrofyun'.

gen unb 3Jcr»Unjd)ungen, bie man auf biefem SDJarfte in

bem fonfl fo tobten Rieden ju boren beiommt, mad)t man

fid) nur fdjroer einen begriff. Xie für ben Scrfauf gejogc«

ber Sctjweij unb bn 3roncf)c.6omte.

nen Bananen baben fUr bie '.Heger felber (einen SBerlb,;

jum eigenen i^rbraudie laffeu fic bie t$rüd)tc, bie fie nur

gefod)t geniegen, nicht jur Wcije gelangen. vj« ift barum,

fojufagcn, ein boppelter Seeluft, ipcnu fic il)ncn nicht ab'

genommen werben.

Wod) einmal fetjrte Wcclu« oon Öatun nad) Manama
jurücf , um junäcbfl einige Sermcffungen in ber Wäbc ber

Stabt fclbcr corjunebmen, wo eine Xcprcffiou jwifdjeu bem

Smo b'flncon unb ber l'oma be 4Joca be Kil Öranbe jum
IWünbungÄpuiilt bc« «anal« geeignet erfdjien, unb um bann

ba« ganje in beu brei 3ahren gefammelte Diaierial ju

flaffifijireu unb für beu Xran«port ju »etpaden. Jim

1 . lüiai fchiffte er fid) enblidj mit $errn i'adjarme nad) ber

$eimatb, ein.

$er $aü best SonU an ber ©reiije bor (srfjttK'ij unb ber Cranges (Sointe.

Isänimtlicbe Slbbilbungen nad) ^botograpbien.)

„flönnte fid) bie Saönc nur entfernt bem SRfjöne an

iWafjcrmaffe oergleid)en , fo bdtte fie jneifedo« bem ganjeu

Stromgebiete ben Manien gegeben, benn nad) Wtditung, geo«

logifd)er 3ufammenfet}ung ber umgebenben Jel«arten unb

CMd|id)te tljrer «uwolmer ift fie bie £auptaber be« Whoite.

gebiete«. Seinerfeit« oerbieute ber Xoub« , bag man feinen

Warnen ber Saöne gäbe, wenn e« nad) ber Vange be«

ftluglaufc« ginge; benn er Ubertrifft um 165 km bie

ISurwitfclung biefe« centralen Strome« be« ganzen iöerfen«.

3uerft fliegt er, parallel bem ßrbe unb ber Wcufe ) , Ha-

ren dachen be« Wbeingebicte«, nad) Worboften, einer Balte

be« 3ura folgenb; nod) al« einfacher i'act| Gereinigt er fid)

mit bem <lu«fluffe be« See« oon Wemorarj, burdjfliefjt bann

beu See »on Sainl > 15oint unb tritt jenfeitfl ^ontarlier in

eine Weibe oon (£ngfcfjlud)ten, reo jebe« freie fläBäVn für

bie Arbeiten ber 3nbuftrie aufgcmtfct roirb. 3m fd)önen

Glufe-See oon Gljaiüeron ob« 1c« freuet« angelangt, »on

mtlcrjem angefangen ba« .xm51h.1i al« politifcbe Örcnjfcfjeibe

jwi(d)rn Sronfreid) unb ber Sdjweij bient, beruhigt er feine

©eroäffcr oberhalb einer natürlichen Sel«barre, oon beren

Wanbc er fid) in einem prfidjtigen \aQc oon 27 m £>öbe

binabftlirjt : ba« ift ber berühmte Saut>bu>Xoub«. Leiter

abwärt« tritt ber j$lufj ganj auf Sd)ruei]er @ebiet, mad)t

bann eine jener ploglicrjcn Biegungen, bie ihm, wollte man
einer offenbar falfd)rn Grqmologie glauben, feinen Warnen

Dubia (dubiu»= jioeifelbaft, irrig, irrenb *)) eingetragen

haben, fliegt reefhoärt«, alfo feinem Oberläufe gerabe ent=

gegengefc^t, unb tritt Bieber auf franjöfifdje« öebiet, inbem

er eine ber Äetten be« 3ura quer burerjbridjt. SJei Saint=

{»ippolote mieberum Kenberung ber9iid)tung: ber Xoub« fliegt

nun nad) Worten burd) eine finftereGlufe, tu welcher er einen

groeücn @ebirg«roaQ, bie ftetie be« Vomont, burd)brid)t unb bi«

nai)e an bie Pforte, weld)e ;roifd)en beut Sqfiem be« 3ura

unb her i'ogefen bei 35elfort fid) bffnet, herantritt, wo ber na

-

tllrlidjt SBafferweg burd) einen fünfUid)eu Jlug, ben Wbein«

Wh6ne.«anol, ber einft, al« glfag nod) ju granfreid) ge<

]
) '-Btibe mUnben in ben Srucfc^tclct £«.

•j 9lad) K. Xelintrir lidrji b<r 51amt loub* uuIuuU
mit brtfflb«n Söurjtl iujamra<n. Uit Xout, Xouc, Xouif, wxt

in 3i«nti«id) »itlc üiujjc mit CueDcn b«fc<n.

I

borte, oon foldier 2Bidjtigteit war, »crlängert worben ift.

Subiid) oon Ü)(onlbüliarb biegt ber Xoub« nochmal« um
unb fliegt nad) Sübroeflen, weite iJogen bcfd)reib*nb, juerft

äwifchen Seifen unb hoben #ugc!n, bann inmitten einer

weiten fdnood) gewelllen Ubene. Ii« giebt wenig glliffe in

ber Seit, »ctd)e in ihrem Vaufe fo fdjarfe unb geometrifd)

abgemeffene IMegungen haben. Xcr ^aupt^uftug be«

Xoub«, bie ?oue, weld)c au« einer feljr jlarlen Oueüe cm
fpringt, mad)t eben fold) launifd)c '^rgeu, tote ber $aupt>

flug. flm jlu«gangc be« gewunbenen Z^alc« oon Oman«
ift fie nur 3 km Dom Xoub« entfernt; ba aber bie Seifen,

weldje an biefer SteQc beibe Strombetten oon ciuanber

trennen, fid) uid)t haben burchbred)cn laffeu, fo biegt bie

Voue plb'elid) nad) SQbroeflen um unb ergiegt fid) erft nad)

einem weitem Vaufe oon 80 km in ben Xoub«."

Webenflug ber t'oue ift ber berühmte l'ifon. i'er«

fdjiebcne Sdjlünbe, barunter ber au 300 m tiefe ^uit«

^idarb, nehmen bie %äd)e unb Winnfale auf beu .fpoeb/benen

ber greigraffchaft auf uub oereinigen in uuiecirbifd)en Ha-
nülen itjre Öcwaffer, weldje p(ä()lid) bei Wan«>iou«>Saint-
&nne wieber ju Xage treten. Xort flürjt ftdj in einem

präd)ligcn „Ünbe ber ©eil" au« ber IKUnbung einer .fiöhlc

ber t'ifon r)erau«, unb jwar al« tfaefabc unb mit foldjer

Üßafferfuae, bag bie Üoue felbft iljm borin obne ben 3uflug
ber 9)(ine.Queae (unterbalb Ulixon unb oberhalb ber i'ifon.

i>hmbung l faum gleidjtäme.

„Xer $bh,lenreid)thmn "ber Äollfelfen, weldje ber Xoub«
burdjflirgt, madjte feine SBaffcrführung nod) oor ftuqem
äiemlidj fonberbar._ Xa« «ett be« ^auptfluffe« unb meb«

rerer feiner 3«flu1le roerben oon Spalten burd)fd)nilten, in

welchen früher ein II)» 1 ber Öewäffer, bei
%JWont öenoit,

oerfd)wanb. 3n >$titm ber Xroefcnljeit war ber Xoub«
unterhalb i3ontarlier nur ein windiger Safferfaben, fo bag

bie meiften Sabrifen gejmungen waren ju feiern. Xa bie

Spalten aQmälig an breite jiituhmcn, fürchteten bie 9n>
mohncr, bag fdjlieglidj ber ganje Ölug bei Wiebrigroaffer

oerfd)winbeu würbe, bi« man auf ben guten (behauten fom,

bie Spalten mit iKauenoeif in tMtfiolt oon !r3runncnrä'nbern

ju umgeben, bie etwa« niebriger waren, al« ber böd)ftc

aßaffnftanb. «ei Ueberfdjwemnuingcn fann nun ber Uebet^
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1'*ur an iiöaffer jitui 2 heil baburd) abfliegen, loäbrenb bei

Irocfenhtiten nidjt cm Itopftn otrloren gebt, unb bie gc>

werblichen Anlagen ihu Arbeit gant,c "Ji'odien lang fott-

führen lönnen. Tie initiiere SiJafftimeHge be« Toube,

weld)e toegen ihre* bervä'djtlid)rn ijallca Don '•JJontarlicr bie

jum Saut bii-ToubS eine 2 timine oon über 5000 "JSfetbe»

haften bat Hellt, ftetjt alfo feinen Anwohnern je$t ooQloinmeit

jur Verfügung.
*

$oiftthtnbcr Sthilberung be* ^luglaufc«, wie fie Glifct

*e<lu« in feiner trefjlid)en „'JfouoeUe W-ographic Unioet«

feile" (*b. 2) giebt, fügen wir tut lirjäniung einige Taten
au« Cnöfimc 3J«lu«' „(^ograpbie be la ftrance" an.

Ter Xoub* b,al banad) eint fange von 430 kiu, mab,<

renb feine Ouelle unb feine "IKUnbung nur 90 bie 95 km
von emanber entfernt ftnb, fo bafj efl oielleid)t (einen au>

bern groRcn ftlufe giebt, ber foldje Umwege macht. i?o er

in bie Saöne münbel, fQt)rt er miiibrflen« rbenfo viel löaf

fec mit jid), wie biefe, unb fein Vauf ifl um 1 60 km länger,

al£ berjenige jene« frtcbtid>rit £>aupt|lrome? oon ÜMirgunb.

Sein munberbar blatte* Gaffer fliegt lange in tiefen 2pal-

ten beffelbrn 3uta< OJebirge« bin, ivtlctief feine Duelle auf

einem "Plateau in 937 m 2cchol;e umfd)licfjt , bei SOloutbt

in einer £)öt)le be« ju 1299 m anfteigenben ^i'oirmoiiL 3u
bem fdjon oben crroätjiitcn Ste oon Saint^oüü ift er nod;

Tie Duelle be* i'ifon.

H50 m f)od), weiteiinn im ©ee oon le« $rrnrt@ an ber

Wrenje ber romauifdVn 2d)weij aber nur nod) 100 in.

• +
Saint £»ippoli)te am Toubü, jüblid) oon Gelfert

unb 3Rontbüliarb gelegen, bieue als Au«gaiig*puu(t unferer

Säuberung nad| bem :tLlaffcrfaHe. üHan [teile fid) einen

Don amphittjeatralifd) angeorbneten bergen gebilbeten, rie«

figen Irichter am »Mifte be0 Vomont oor, beroad)fen mit

Richten, 'Jcuftbäumen unb Richen, bereu träftig buntelc* Vanb

Don bem bellern ber S3ud)cn, lS)d)cn unb Aafelftaubcn fid)

toirffam abhebt. 3m ftrunbe biefe* Steffel« liegen etwa

ein bunbert Käufer oon aOerbaub Färbungen, maud;c aus

^aufteilten, anbere mit Äalf oerpußt, gelb, neig, grau, gvUn

ober rofa, mit rotfjen Tadjtiegeln gebedt. l£in luftiger

'S ablief troe ber Strenge ber Vaubfdiaft! Taut bie beibeti

gluffe Toub« unb leffoubre, weldjic ba* Stäbtdjen kttflie»

jjen unb fid) bann oereinrit: ba« ift -Saint .fiippolqte, einft

eine fefte ©tabt unb .{lauptort ber ^raffdjafl be la !Kod)e,

fpätrr 2 in eine« Unterpräfeftcn, jc(jt nad) ilkbeutung unb

utffARug fatim einem großen Torfe oerglcidjbat. Allein

abgefeben Oon feiner mittelalterlichen Acirdie mit bett Wrä>

bem ber alten Wrofcii unb Don feinem Älofltr bietet ber

Ort in feiner nahem unb weitem Umgebung mancherlei be«

©efud|cu«ioertb,en bat. $ier Staffen geben oon bem QMfet»

djen nad) oerfd)itbetien 9tid)tungen au?; eine nad) Horben

bem Vaufe be« Toubs folgeub, bie notite rocftrodvt? am
Sluffe hinauf, bie beiben legten in fUbtocf)(id)cr tRid)tung

nad) 'Worteau unb in fUbflibioef)lid)cr am Xeffoubrc>

bluffe binauf. Tie trfleJSttafjt führt nad) Wanbenre,
bem antiten iSpamanbuoburum, too in früheren 3abrbunber«

ten buret) ^lu^giabungen dtefle oon Tempeln, labern, eine«

Ibtatere, einer ffiafferltitung uub ^ablretcht fltincre C?egen=



102 Ter fall beS loub? an ba firrnjc btx S^iwij imb bet ^rmi^f-Pomte.



$cr oriifl bei Doubä an ber Glreitte bei Srt)twij unb bct ürranaV=flomti'. 103

fla'nbr }u Tage grfürbrxt toorben finb. Xte jtocitf Sttafe

flirrt im 2 hair be« Xoub« — rceld|e« b,irr beu Kattun

Sollte b'Dr iUbtt, weil bcr ftluf (Mbförndjen mit fid)

fllbren foll — hinauf nad) bem Gb"teau bc la "Jiodie, einer

tiefen $öble in einer fjobtn, (enfredjten ftelfemoanb, tvrldje

cinfl ba* mabve Sdjlof ta üiorfic getragen bat. Der Xra--

bition infolge erlitt Sernbarb von Sacr)fen«S5einiar cor

bemfelben eine fdjwere Ofieberlage; 1G6H mürbe tS auf Se
febl r*oui'* XIV. jerftört. Tie Strafe fübrt Weiter über

Soulcr, s2Houtioi)e, Saufrei) unb tiHt-ret nad) bem legten

franjöfifd)en lorfc Sremomourt, roeldjeä mit i!a QKotte,

- bem erften fdm)rt)ertfd)en , burd) eine Srflde Verbunben ift.

Son Sauftet) au* tarnt man auf Sergpfaben ben iffodje

b'Cr, ben bbdjflen ©ipfel in jenem Iljeile ber fran]8fifd)en

©renje, einen 'ÄuSläufer be« fdjroeijerifdjen *D?ont lerrible,

erfleigen, von bem au? ben Sonnenuntergang ju betrachten

feine ganj befonbtren Mt\\t baben fod.

Xie brüte Strafe ift »teil; in ben ftel«abbang einge<

fd)nitten, tritt fie nad) einigen SJinbungen in bie Safkgc

öonbereau , wo red|t* fenfrrdjte ftelfentlippen aufragen unb

jur finfen ein Slbgrunb gäbnt, in beffen ©runbe ber Tef-

foubre fd)äumt. ftunfl mufjle ^ter ber 9catur f<t)r ju Jptllfe

3>ie Stüde über ben Xoub* in Saint .fcippolpte.

fommen, um bie Strafe ju fidjern unb auf bie $odxbrne

binauf ju fübren. Jn weiten SBellen bebnt fid) biefelbe an*

bi« jur Sdjweijer Wrenje, jenfeit beren in weiter öerne bie

Sdjneefpi&en ber 'Hlpen fid) Ben bem blauen Gimmel ab«

beben. Iri-viUirr« ift ba« erfteTorf, rotlaV« man berQbrt.

Seine meift mit Srettern verfdjältrn Käufer rogen mit

ibren Xäd)ern, bie mit großen Steinen btfd)i»ert fmb, faum

über bem ßrbboben b'ruor; fie fd)einen fid) vor bem 3?orb

minbc mir eine .ßerbe 3d)afe jufammenjubrängen unb bie»

fem ibrrm fteinbc ben bilden ju febren. Die Segetation

ift bjrr oben obne Äraft unb Saft. Tofür entfaltet fie auf

ben tieferen Slatraue' ibren ganjen SReidjlbum; ba tvad)fcn

Xamie, ivtdjle, Gtdje, Wufjbäum, Sud)e, tfffpe, ßfdje, Vinbe,

(Sberefdje, Sitte, .^afclfhaud) , SRehlbeerbaum, £>o(unber,

Slbotn, «pfel«, Sirn« unb £irfd)baum, flfajie, Sappel,

SJeibe unb fo fort, ba ftnben fid) bie terfdjiebenflen Stviiii

d)er, wilbc Stadjelbeeten, «Ipenrofen, "SJoulbeetbäume, $im<
beerfträudier, Sdjmoqborn, ©eitfblatt, Sd)linggewa'd)fe unb
eine Legion von anberen ^flanjen, beren «ufjablimg ein

Sud) fUOen toitibe. Die ftreigraffdjajt bringt alle« brrvor,

was man lum i'eben braud)t: S3ein, ©erreibe, ©emüfe,
Rrtld)te, Sieb,, S)ilb unb ftifdje. Umgäbe man fie mit einer

unburd)bringlid)en SJfauer, fie tönnle ibre Äinber ollein er<

näbren, obne bie übrige SBelt um irgenb etm.i« bitten |u

müffen.
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$ie djineftfdje HitftDattbetttttg feit 1875.
«Pon ^rof. ff. »afrtl.

I. n.

ffnlroiiftlunß ber «usWanbrruna "«b be* fcanbel*. ElfKunfl "Orr (ftitiffiiiftttt Stegierun« -,u ber «usmaubctunfl. ©tilnbe bn
«bntiflunu ber SLiefWiHfcr «tgen bit djtnefiidjtn Pmwunberer.

.Rommen mir auf unfern Ocgenftanb, bic Huflwanbcruug,

jurüd, fo umfaßt ba« djincfifdje 2}e(iebelttng«gebict

außer ben China nid)t ober nid)t mehr unterworfenen

IKadjbarlänbern im3nbifdjcn?lid)ipel, in $intcrinbicn, iJohj«

nefien unb in ben tran«paciftfdjen (Gebieten iforb unb

Sttbauterita 'am int äScftittbicn brei mit bem Äeidje in

inniger $.lerbtnbung fteljenbe 9litjjen ober Ofebenlanber:

SDfanbftfjutci, Üfongolet unb Rormofa. £atu ift je^t jener

fett feiner gewaltfamen Voöläjung oon d)inefifd)er $crr-

fdiaft ber d)inrftfd)en Ginwanberttng wieber erfdjloffene

«Strittj »on Gentralaficn gefontmen, wcldjen fdjon dort

9fttter al« „l'anb ber Eingänge" befonber« gefennjeidinet,

bem er eine große gefdjidjtltdje 9foUe jugewiefen hat: e« ift

bie Oafenfettc, weldje com obem ,£)wangt>o Uber .^omi nad)

.fiajdjgar unb "Jlarfanb unb bannt bi« an bie OWenje 2öeft<

Turfeftan« unb Hfgbantftanfl reidjt. Seit langer £c\t,

im ftallc biefe« Unerwähnten Webtete« fogar feit nidjt we«

niger al« 2000 3atjren, werben biefe i'ättber oon au«wan«

brmben Gbinefen aufgcfudjt unb weite Striche oon ihnen jtnb

nidjt minber bidjl bewohnt al« mandje ber aiteften ^roütnjen

be« IJfeidjc«. 3m Allgemeinen werben aber bie nädiftgele-

genen am meiften aujgefudjt unb ftnb in ^olgc beffen be^

reit« am bidjteften beftfjt. So bie füblidjc
sJManbfd)urei,

bie jum Hderbau unb bamit jum feßljaften Veben paffen»

ben <«renjflrid)e ber Mongolei unb in neutrer >}eit «"d)

ftormofa. Oebod) finb bie unmittelbar an China grenjen^

ben l'änbcr Korea, Söinna unb felbft Übet au« politifdjen

Wrünben — benn aQe biefe Staaten üben biefelbe !Bb=

fdilirßung gegen finanber unb gegen anbere yfadjbaren wie

einft Gbina — entweber ganj ben (Sfjinrfen oerfdjloffen,

wie ba« erftere, ober bodj nur in geringem IKafje ihnen ju-

gänglid), wie bie beiben (enteren, flucti 3apan jaijlt eine

idjroadjerc djinefifdje itfcoölferung , al« man oft annimmt.

Tafilr yeben bann wieber gewiffe i'änbrr burd) auffaOenbc

'üegünftigimgen an, weldje fte einräumen, wie wir ba« bei

Siam finbtn werben, ober burd) bie „Vwfmtttel be« £an.
bei«", welche fie bieten, wie ba» Öolbrctdj "öorneo, ba« linn«

leidjc l'arut, ba« bem ftderbau günftige Sumatra unb an-

bete, mätjreub enblidj bie trau«pacififd)rn (Gebiete burd) or»

ganifirte v ih ^iin.'.lit ftd) eine d)ineft{dje ^ettäUerung ;u

»erfdjaffen fud)ten.

3m engften 3u
f
am,n(:nf)an9 n'it ^lufbreitung ber

djineftfd)en .Kolonien ftebt bie be* d)incfifd)en ^) anbei«.

*eibt bebtngen fid) gegenfeitig. Cibina nimmt unter ben

ttinbern Elften« bie jwcite Stelle nad) (^efamnttfumme bet

Öin» unb «u^fub^r ein. Gin Äonfularberidjt be« beutfdjen

$anbel«<trd)io8 giebt für ba« 3at)r 1879 folgenbe £at)\tn in

.Öaifuan'Iaelfl («,06 beutfdje 9teid)«mar!) : §rembe Metto-

tinfub,r 8«H28 083; einb,eimifd)c iliettoeinfu^r 49121 947;
an«jub,r 115801 185; in Summa 204729 268. Sdjon

ift bie ^eriorgung Sormofa«, ber $l)tlippinen, Üongltn«,

•flnnam«, (5od)ind)ina« , Siam«, ber ^albinfel Walatla

mit europäifdjen ÜBaaren, weldje au« dpinefifdjen $>üfcn

faft ou«fdilieB

lirfl in d)inertfd)en $»ä'nben, mt, nitfit minber ift e« bic «u«
ful)r ber (hyrugnine biefer reidjen Öebiete nad) (Sfjina.

3n faft allen gtöfseren i31ä&en be« djineftfdjen Su«wan<
berung»gebiete« werben wir ben (Sinflu! ju betonen haben,

weldjen bie (Sb'ixfen auf ben bortigen $aube( au«Uben.

ftn ntandjen berfelbcn bat man <?infd)ränfimgeii für nöt^ig

befunben , um bem wahrhaft wudiembcn 2Bad)«tbum ihre«

Ginfluffe« oorjubeugen. X>ie 2<t)ifffahrt, weldje nod) lange

einen fd)wad)en J.uml: ib,rer wirthfdjaftlidjcn Veifrung bil«

ben wirb, hat ftd) bod) foweit cntwidelt, bafj bie Kämpfer
einer djinefifdien WefeQfdjaft (ber Qt)\na » 9Kerd)ant««

Xiampffd)iff--ÖefeUfd)aft) bereit« einen großen (Sinflufe auf

ben S<erfehr ber IMa&t am ?)angtfeliang unb jwifdjen

lientfm unb 9(ingpo üben. Tiefelbe C*efetlfd)aft liefj im

»trfloffenen Sommer juut erfken fDial einen eigenen Dam
pfer nad) Honolulu unb San $ranci«co gehen. $on beut

Sertbc be« $trlebrc« ber 21 d)ineftfd)en $ertrag«häfen

unter cinanber unb mit bem 4lu«lanb entfielen 1879 28

^roc. auf bie d)inefifd)c flagge, unb e« oertehrten unter

berfelben in biefem 3ahre G932 Sdjiife mit 4 353 695

Tonnen (30 Uroc. be« «Jcfammtmfehr«). Diefe £a1)ln\

berühren unmittelbar eine d)ineftfd)« iöeöblferung oon (ge»

fd)ä&t) gegen 6 W\U., weldje in ben SJertragSbÄfen fowie

in ^ongfong unb ÜDcafao lebt.

andere llmftönbe »erbinben ftd) mit biefer gefteigerten SJe

megung bei Wüter, weldje nidjt benfbar ift ohne eine tntfprc

djenbc Bewegung ber mit ihnen hanbeluben 'I>fenfdjen unb eine

barau« cbenfo notfjwenbig folgenbe gröfjere iBewcglidjtcit ber

leQteren, um- ben und) außen fübrrnben Kanälen immer mehr

iDtenfdien jusufflljren. flufjer bem Ü3ebarf an Ärbeitfl'

(reiften in ntandjen i'iinbern, weldje fid) gezwungen feben,

ben djinefifdien ?(u«wauberern aQe möglichen $ortbeite ju bie-

ten, um fie anjujieben, außer ber nod) immer wadjfenben

3ahl billiger Sd)iff<werbtnbungen nad) bem 9lu#lanbe ift

bie Jfotl) im eigenen l' an be bie mad)tigfte Iviebfeber ber

«u«wanberung. 'JJie fnl) man ba« flarer al« in ben büfen

3abren 1877 unb 1878. Tie .£>ungcr«notb trieb $)unbert-

taufenbe oon $au« unb gelb, bie in anberen i$rot<in)en ftd)

eine neue .<petmatb fud)tcn, wenn fie nidjt auf bem UiVge

junger« ftarben. Tie Wehijahl ging nad) ber Mongolei

in ber Oiidjtung auf ftalgait unb Kwei hwa<tfdjcng. l'uin

ocrfaujtr bie
r

Xäd)er unb ba« fonftige {)oljwer! von ben

Käufern unb alle« entbehrlidje Out, um SKeifcgelb für ein

paar Zaat ju gewinnen. SBeiber unb ftinber blieben in

ber »feget lutltd unb au« beiben rcdulirtcn ftd) benn hanpt'

fädjiid) jene fdjredlidj großen Sterblidjfeitfl:al>len, weldje

nad| mäßigen Sd|ä$ungen fd)on im gtühling 1878 bie

3abl ber «or junger Umgefommenen auf iDfiUionen ftet.

gen ließen. 3n lientfin waren im Sommer 1878 aQein

gegen 50 OOO ft[Ud)tUngc au« ben .fjungerbeiirten Don

i^tfdjili unb Sd)anft angcfammelt, meift Leiber unb Äin>

ber. Xtc bettelnben Sdjaren ber Wänner burd)}ogcn ba«

anje Vanb unb famen oon .{ponan bi« Ganton. Tie

eine
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berung, jumal fie flute Grnten batte in biefen UnglurfSjaljrcn,
j

w«ld)t für SRorbrfjina SWigwad)«, für bie mittinen Prooinjen

$>eufd)rcrfeii nnb für bie füblidjen Uebcrfdjwemmungen

hxodjten.

oin Pergleid) )u jold) mädjligcn, bie Slusroanberttng

fetbnnben Slnregungen fallen bie in (Steina felbfl unb in

wenigen Zueilen b es flusl anbei gemalten Änflrengungen,
fie jurüdjubäntmen, nid)t feqr ftarf in« Öewidjt.

Die SluSweife beS $afenineiflcrS Don £>ongfong liegen

par bie PSirfuug ber lefeteren Urfad)en, niimlid) bn Hb>

Mjnung weitem djinefifdjer ^umanbernng in Kalifornien

unb Suftralini, auf bie dnnefifdjc «uoioaub cruttg beutlid)

genug erlernten. Xie 3ab,t ber nad) Kalifornien oon bie*

fein place fluSwanbnnben fjatte 1876 mit 4472 uteljr be»

tragen ale* 1877. GS jaljltc in biefem lc$tern Oaljre bie ge<

gefammte SluSwanberung überhaupt um 6609 weniger als im

Hörigen. ihd) Oregon gingen bagegen 168 mein, im (Sonjen

1083. Die fluswauberung nad) QuccnSlanb ftodtc nidjt

blog gant, fonbem es feste fogar ein Stüdflroui ein. 9<ad)

Gooltomn waren »on 1875 bi« 1877 (einfd)l.) 20 960 ge-

gangen unb 6193, eine »nfjaltnigmägig M« iWtf.
jurlirfflefetirt. Port Darwin empfing nur 97. Slud) bic

Stroit* (Settlements unb Manila empfingen weniger, jene

um 1225, biefe um 1940. Xagrgen betrug bie 3°bl ber

nad) Hawaii HuSmanbernben 1102 unb war im Steigen.

Tiefe 3al)len fpiegeln fid) natürlid) im Sitldgang ber HR»
wanbervmg in ben berreffenben SJänbern ab, unb wir werben

fie wieberfinben.

Die "rlbjdjredung ber Peoölfnung burd) weit »erbreitete

unb manchmal trollt aud) übertriebene Sdjilbrrungen ber

Sdjcuglidjleiten, bie in Peru unb Kuba an djineftfdjen ÄuliS

»erttbt würben, biirfte aud) nidjt ganj oljneÄUefwirfung geolic

ben fein. 1879 erfdjien j. P. in Ganton ein djinrfifdje« Sud),

betitelt „febenbe §öUenu
, »eld>eS feinen Ittel jn redjtfer.

tigen fud)t, inbem cS eine große Hnjatjl »on @roufainfeiten

fdjilbcrt, weldje in ben SanafunS »on Ptaeao, auf ben

Schiffen, bauptfädjlid) aber auf ben Pflanzungen pnuS unb

GubaB an brn Muli* verübt werben finb. Sinb aud) bic

Söilber, bie ber Perfaffrr con ben SDlrnfrfjenfangern , ben

Sdjiffsfapitänen unb Pflanjnn icidjntt, weldje natürlid)

ofyne ÄuSnabmc als wabre Xeufel gcfdjilbert werben, etwas

ftarf aufgetragen unb fdjematifdj , wie eS für ben djine»

fifrfjcu 09efdjmacf pagt, fo liegen bod) leib« nur juotel

2 tjatfadicn vor , welche biefe @raufamleiten beftätigen unb

jenen Optimismus l'ttgeu flrafen, mit bem bn djinefifdje

ÜBeifeSDienciue behauptete, „alle SWenfd)en haben natürlid)e

Sympathien". DaS Sud) fall fid} bereits weit in ber

SbcoBlferung »erbreitet lj aücit , unb t? würbe fogar bebau»»

tet, bag baffelbe nidjt ohne Ginflug auf ben plan ber d)i-

nefifdjen SNegierung gewefen fei, hinfort itjtc HuSwanber«
nur auf eigenen Sdjifjen ju tranSportiren.

3n$ong(ong war fdjon feit 1872 bie ÄuSrttftung ob«
(angebliche) tfuäbefierang oon <Sd)iffcn , bie lur 9ufnab,me

»on St\üi» aufl üHacao beftimmt waren, mit (oldjen 3djwierig>

feiten umgeben, bag e« tb,alfäd)lid) »erboten war, unb bannt

fjbrte aud) ber „Äuliftanbel" f)in auf. ©einer gortbauer

in 2Hacao festen Sdjronlen bie iöefdjwcrben ber djineftfdjen

»egierung unb befrennbeler <Otäd|te in Spanien unb peru,

unb bie Verbote ber HuSwanberung nad) Guba nnb peru,

wotjin bis babtn bie AuliS grogenttjeild »erfdjifft worben

waren. 9lod) 1880 mürbe ber beutfdje Xantpfer „^cfperia",

bn ftulie für Hawaii unb GaQao geloben tyailt, burd)

bie d)ioefifd)en üMiorben am HuSlaufen »erljinbert. Die

Gnglänber, benen man e« laffen mng, bag fie ein wnf*

tätige« Öefüfjl für bie Reiben ber unterbrüeften «offen

«vRau oeiunoet naoen , unpeicgaoet iprrr [auiinannt|cn

Slcbu« XXXIX. 9Jt. 7.

egoiflifd)en fflefmnung, gingen aud) in Singapur unb Pinang
mit Perbefferungen not, me(d)e ben Ginwanbnern )u (9ute

fomnten foüten . wie mit ber tfitjUdung »on 'Beamten jum
Sd|u6 bn Gt)inefen, mit Knlegung »on eigenen l'anbung<<

ballen in ben £>afcn, wo fie oor ikx unb GntfUf^rung ge<

fd)ü(t waren n. f. f. (»gl. u. ben Sbfdjnitt „StraiU Sctt-

iomenta"). derartige Ginrid)tungen baben freitid) )unäd)ft

bie Sirfung, bie 3<>l)l ber in feinn Pfeife nad) europfiifdjer

Äontrole lüfternen Ginwanberer )u »erminbern, aber fldjer»

lid) nur »orübergef)enb. «uf bie Dauer »erben fie biefelbe

wieber »ergrbgern, inbem fte isidjerbciien bieten, weldje ber

für patriard)alifd)e dteginungSfürforge, aud) wo fie etwa«

befpotifd) auftreten feilte, immer empfänglid)e Gt)inefc fid)«'

lid) balb \u wttrbigen wiffen wirb.

^lm meiften wirb ab« jurgBrbnungberSluJwaiibrrung

bie Haltung ber djinefifd)en Regierung ib,r gegen

Ubn beitragen, rlrüljer war Vln«wonberung ftrafwllrbig

(f. meine B Gl)inefifd|f <lu«wanberung 1876" S. 64), ab«
längft ifl fie gebulbet. formell erlaubt würbe fte erft 1860.

Uber »iele d)inefifdK Beamte unb Staatsmänner finb fid)

nod) immer nid)t dar über tfjte «ottjwenbigfeit unb ifjrc

Söebeutnng nnb betradjten fie engfjerjig fisfalifd) als reinen

«erluft an ^eenfcbenfräftrn be« Staate«. So würben j.S.

1879 Xaufenbc »on ftuSwanbnern, bie nad) Singapur

getjen wollten, jwangSweife nad) gormofa gebradit, wo eS

aQerbingS aud) dürfen in bn iöeöölferung giebt, bie abn
bei bn -J.'Mh: biefeS ^anbeS gan) »on felbfl ftd) ausfüllen

wnben. Die SRigfjanblungrn ber ffuliS in Guba unb Peru

trugen frrilid) aud) ba)u bei, bie djineftfdje dreginung eiwaS

fd)eu ju mad)en. 3RarauiS Dfeng »nfud)te bie unflare,

allem $(nfd|ein nad) principlofe Stellung , weldje bie djine-

fifdje 9tegierung ju ber luSmanberuna aus ifjrem ®ebiete

in ber ganjen 3'it, bag bie le(}t«e im Csange ifl, eingcnom=

men bat» in bn fdjon oben bnül)nen Hnfprodje au eine

Deputation bn Pritiff) anb goreian »nti.Sla»ern = S«ietu
einigennagen auf}u!tarcn. Gr fagte, bog wenn aud) bie

gewaltige PeeHlferung GljinaS, trren ^jabl er auf 420 Win.
fd)ä$e, eS wünfd)enSwert() mad)e, bag nid;.: baS Metnfte

^inbernig bn %uSwanb«ung in ben üUeg gelegt werbe, fo

fei bod) feine Regierung ju wenig fid)« Uber bie Betjanb*

lung, weldje bie Gbinefcn im nuSlanbe finben, um ibre

Suswanberung gerobeju ju rrmnlbigen. SPeitauS bie meifien

»«laffen baS Stoib gegen ifjten eigenen SBiden, getrieben aus

"Jf ottj ob« irgenb anberen oon iljnen unabhängigen Peweg«

grünben ; natUrlid)«weife feien biefe fetten in ber Sage neben

itjrem eigenen QabrpreiS and) nod) ben xfyctt Samilie )u

bejablen nnb »iele »on iljnen feien nid)t berljeirattjet. Ks

fei alfo bie in «orbamnifa unb Suflralien fo oft erhobene

Qorberung, bag bic d)inefifd)e iffegterung bie GinjelauS'

wanberung ber Ptänner befdjränfen möge ju @unften ber

flu^wanberung ber Familien ober minbeftcnS ein« für £>er>

ftedung normal« 9}crt)Bltniffe l)inreid)enben Vniab,! oon

grauen , nidjt fo letdjt ju erfüllen. — SKatquiS Ifeng ifl

anerfanntermagen einer ber aufgellfirteflen unt« ben fjotjen

Planbarinen, unb feine Pleinungen Uber bie äuSwanbcrung

fein« JanbSleute würben als »ereinjelte ©ebanfen eines

Ijeaerii ÄopfeS nur eine geringe Pebeutung beanfprud)en,

wenn nidjt burd) bie 3Radjt ber Xljatfadten bie regierenben

Äreife felbfl )u einer äbnlicben 'flnfdiauung immer mefjr ge=

brängt mürben. Spielte bod) in ben Skrbanblungen ber

lebten 3af)re mit europdifdjen unb amerifanifdjen Wädjtcn

bie XuSwanberungSfrage immer eine ber erfien tflollen unb

jwar nidjt tum k
J2ad)tt)eil GtjtnaS unb feinn SluSwanbner.

Die d)inefifd)e fluswanberung t)at of)nc j&mt\\tl nntn
ber XJ)eiInabtnlofigfeit ber Regierung biSfjer gelitten. Plandje

»on ben Urfadjen ber Pligflimmung, weld)e ben cqinefifdjen

14
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AuSwanberern hfl übftad begegnet, flnb grrabe oermöge

ein« grö&crn Sorgt ber Äcgicnmg gewtjj , wenn nid)t ber

Beteiligung, fo bod( ber SWilberung siigängltt^. 3unäd)ft

fann bic Dualität bei Auflwanberer otjur 3ragc titicMidj

oerbeffert werben , wie ftc fd)on fid) gebeffert r)at burd) bie

3)?afjregcln, tuttdjc beut ffulihanbel gegenüber Don ber d)ine

fifd)cn Regierung unb ben BebSrbcn oon .§ongfong ergriffen

rootben futb. 3n biefer Bcjiebung ift es als ein fetjr wid}*

tiger ftortfd)ritt ju bejeid)ncn, bafj bie djineftfdje iRegtcrung

felbfl ftd) cnlfdjloffen r>at, jenen unocrflänblicben Söiberftanb

gegen bie AuSwanbcrung ihrer Untrrthanen, bie nun bod)

einmal imeermeiblid) geworben, burd) eine weife Äontrole

biefer Bewegungen unb einen fräftigen Schul} an Au«»

gewanberten ju erfe(jen. Die Begrünbimg ber Äoitfulotc

in Euba, Singapur unb Hawaii unb bie bipiomatifd>en

llntcrbanblungen mit $eru, Spanien unb ben bereinigten

Staaten, bie Entfenbung oon Sonbcrtommiffionen nad)

einigen ber widjtigflcu AuSwanberungsgebiete friert bie

Anertenmmg ber Auswanberung voraus unb ihr mufj notlj'

wenbig ein Stubium ihrer Bedingungen unb folgen Seitens

ber Regierung bes SOtutlerlanbcS fid) anfd)licfjcn. Bisher

t)trrftf)tc bort fafi überall bie gröjjte Unwiffcnheit über bitfen

^unft '). Bon biefem fünfte, ber jefct errcittjt ift, bi« jur

E infidjt, bafj bie AuSwanbercr, für beren Sdju& bie tjeimi^

fd)e Regierung Sorge trägt, biefes Schu&cS aud] würbig

fein, bafj alfo nid)t bie (?efängniffe unb bie $ö(jlcn beö

i'aflerS in bie ffuli(d)tffc entleert werben fottten, ift eS

hoffentlich nid)t adju weit, Eine Bcaufftd)tigung ber Au«
wanberung in biefem Sinne, mcnigftrne foweit ftc nadj ben

Vänbern ber BertragSmädjte gefjt, würbe wefentlid) jur Ber«

befferung ber Stellung ber (Sljinrfcu im AuSlanbe beitragen,

oti berfelbeu 9iid)tung würbe eine Sörbrrur.g ber brauen»

au«wanbcrung rou ^Hilfen fein. Sprad)(unbige Beamte,

bie ebenfowol)( im Staube finb, auf bie d)inefifdje Bcoöl»

ferung einjuwitten als aud) bie 3ntereffcn berfelben )u Per»

treten, würben tiidit wenig jur Begleitung mand)cr

Strjwierigfeiteu beitragen. Es ift fidjer, bafj btc Bcjieljungcn

jiuifdjen ben europäischen Vertretern in (ii>tna unb ber

d)incfifeb,cn Regierung ftd) in bemfelbcn iVajje gebeffert

haben, als bes Ebincfifdjen funbige Xolmetjd)er jenen an

bie Seite geftedt werben tonnten. Enblid) lefjtt aber aud)

bie Erfahrung d)inefcnreid)er curopäifdger Kolonien wie

£>ongfong unb Singapur beutlid)ft ben günfligcn Einflitfj,

ben aud) bie tleinfle £>cranjicb,ung ber Gtjincfen jur Xgeil-

nannte an ber Verwaltung ihrer Angelegenheiten auf fic

felber übt. Tie $onänber haben mit ihren „Eapitän

<S\)\na" unb bie Gnglänbcr mit d)inefifd)cn nieberen Be
amten in £iongfong unb Singapur gute Erfahrungen gc=

madjt.

Ter fflibetwille gegen bie djinef ifd)en Ein
wanberer, ber ftd) cor allem unter ben angeljad)ftfd)eu

BeDölfctitugcn (unbgitbt, inbrffeu nirgenb« ganj fehlt, wo
(>t)inefen in irgenb beträchtlicher 3ah' auftreten, crtlärt ftd)

ju einem guten lt)ei( an« ben oben erwähnten Eigcnfdiaften,

meld)eit)itcn einen Votfprung in fo mand)cn Wefdjäften unb

Begebungen geben. Sclbft ju ben in roirtbfd)aftlid)er Bc
)ict)ung foitgefdjrittenften Europäern net)incn fie eine StcUung

ein, weldje in tinigen :Kid)tungen entfd)ieben überlegen ift.

^ie gering jene aud) oon ber d)inefifd)en Äultttr im Ber-

gleid) ju ber curopäifd)cn im «ügemetnen unb non fofl jebtr

!
) Sl'ic wenig ffftintniii bit djincfii^cn *(börbtn Bon i>n

«muanOtruiifl tprer Untttt^an;ii btfit;cn, maa ioln<n6t 3el|ät(Utig

ttigen, iDtl<t»r 1S74 in tintr Xcnf irtirift M «tattbalttts von
,tutum fltflfbtn routl)<: Cliiniitn in Siom 10000, in äin(iarmr
U»uh»\ inaumatrasiiM), in «ahfcttiifH UmiiKlObi»:!«»*«»,

in tla«a\aU 100001

d)incftfd)en i5erfönlid)feit tut Ginjelnen btnfen mögen, fie

füllen aOe, bafj ber (S^tuefe al««rbcitcr unb aUÄanfmann
bafl 3eug bat, ftc wenigflen« in einigen Äidjrungen ju über-

treffen. Tiefer felbfl füb,lt ba« nidjt minber, wobei ber

fprid)wbrt(id)e djinefifdje $od)mutf) ifjm wefentlid) }u ^ttlfe

(ommt. ?(id)t blo§ in tiljiua bünft ftd) ber 6t)inefe bod)

über bem Europcirr fleljeiib, fonbern aud) im HuOlanb ift er

gar uid)t Ubermäf)ig geneigt, ftd) oon bemfelben imponiren

ju (äffen. Sarum oerfte^cn aud) bie beflen (Sb,tnefen nur

unooUlommen bie ganjc t^rßfjc befl BorfprungeS, welcher

bie europäifd)r Kultur oon ber irrigen trennt , unb c$ ift

faum jweifelf|aft, bafj ein feinblid)er 3ufomwenflofj ber bei-

ben ftc uod) (jeute in bemfelben Tuntel ftnben würbe, ber

1840 unb 18r>7 ih,rc wabrb/tft lad)erlid)cn 9cieberlagen ton

oorn^trein bcfiegclte. Oljic Stellung ja (Sifenbabnen unb

Ze!cgrapb,cn tenn}eid)nct biefe ©eftnnuag jur (Genüge, nidjt

minber btc Sd)neOfertigtrit, mit ber fte ibvc europaifd)en

fcrjrmctftev im itricgSrctfen, ber Warinc, bem Bergban Oer

abfd)ieben , fobalb fte unter üjrer ^üijrung einige Heine -fie-

fultate crrcid)t haben. Selbft langer Aufenthalt unter 23eft<

poltern änbert wenig an biefer Wcfinnung. Eines ber be<

mertenSwertbeften 3tu9mffe bierfür liefert ein 1879 in

^Melbourne erfdiiencned Bampbjet über „TheCbinege Que-
stion in Australia". Bon brei d)inefifd>en Bcrfaffent:

8, Äong iDJeng, Qi)tol $ong Eb.eong unb SouiS K. XKu.m,

herausgegeben , fteüt eS ftd) in felje gefdgietter Steife auf

biefen Boben, beffen Unebenheit aQcrbtngS tlar genug burd)'

fdjeint. ES wirb Don ber Sd)ilbtrung brS Zwanges aus

gegangen, weldjen bic wefllidjen 3){äd)te anwanbten, um
Eh'na il)rem ^anbd ju öffnen, ttnb bamit bie (Gattung oon

(9ewalttl|ätigteitcn oerglicrjen, beren ftd^bie SSeifjen in lv
ftralirn gegen bie Ehineftu fdjulbig mad)en. (*8njlid| un«

wiffenb Uber GhinaS 9tegtening, Literatur, Spraa>e unb

Eioilifation , oergeffenb, ba§ Eh,na c'nt» b01)"1 ^tao Wtt

Eioilifation ju einer Bett erreicht hatte, als Britannien nad)

oon narrten Silben bewohnt war, unb bafj bie Sittenlehre

be« AonfuciuS nidjt ju ihrem 3cad)tbti(e ber bcS Ehriflcn«

thitm« oerglid)en werben fann, oetbammtn fie jeben Chinefen

als unwiffenben Reiben ober niebrigen Barbaren unb fagen

ihm: „Xu mufjt nid)t mit £>aefcn ober (Kraben, ober um
Xaglohn in biefer Kolonie Tctn Brot oerbienen, X)n mugt
baoon abftehen, ben (harten ju bebauen ober Wöbet ju

madjeii; Xu mnfjt oielmchr entweber Jüngers flerben, bct=

iclit, flehten ober oerfchwinben." Unit SUteabow'S rofigrn

Sdjilberungen bes d)inerifd)cn VcbenS unb aus ÜJtifj üJiar«

tineau's unb ^. Xiron'S etwas flart gejeidjneten Änftd)ten

ber Vafler unb Sd)wäd)en ber wcfilidjen Bölter jiehen bie

Berfaffer ben Sd)lufj , bafj nur gemeiner iWcib bie wtifjen

BeoBlfcrungen fid) gegen bie 3wnifd)ung Don ^hinefen oer«

wahren laffe, bafj biefe nur bnrd) rohe (Gewalt au* ben

Äulturfreifcu jener ftd) auSgefd)loffen fä'heit, währenb ihr

E'harafter unb ihre Äultur ihnen eine ebenbürtige Stellung

anweifen.

Weit» ifl adcrbingS ju einem guten Xheile in brat leiben

fdtajtlidjen $affe wirtfam, mit beut bie Europäer bejiehungS'

Weife 'flmeritauer uub oor allem biejeuigen nieberer jftaffen

bie d)inefifd)en 3uwanberer oerfolgen. Aber eS nimmt ge*

nau betfelbe Xüntel, oon bem bie Gljinefen befeffen finb, in

biefem Wefllhle ebenfalls eine beroorragenbe SteDe ein.

Btin tabelt an ihnen eben einfod) baS Srembe, weil man
aües Eigene für bas cinjige Oute in feiner Art halt. Unb

fo mandje oon ben Botwilrfen, bic man ihnen ntad)t, wür-

ben mit geringen Aenberungen auf bie AuSwanbcrer irgenb

welcher cioiliftrtcften Nation Anwenbung ftnben tonnen,

weldje ja ber Ubcrwiegcnben 3ahl na<*l immer meber gebilbet,

nod) reid), nod) baju oorbneitet fein werben, ohne Söiber«

Digitized by Gc



g. Stotel: Xie d)inrfifche SluSromibmmg feit 1875. 107

ftwbm in bem 2! olfc aufjugehen, in beffen Witte fie nidjt

au« ibealen, fonbern and jetjv materiellen ©riinben fid) Er-

geben haben. Won erinnere fid) ber Bewegungen, meld)c

in brn Bereinigten Staaten cor 40 bifl 50 Öafjren von

ben atioe« " unb „finonmotljmgä" gegen bie beutfdjcn

unb irifd>en ISinmanberer angebettelt mürben, ober befl Sibet^

ftanbe«, bet fdjon tjeute in ben älteren auflralifdjen Äoto-

nitn oon mannen Seiten ber europäifdjen (Sinwanberung

entgegengefetjt wirb, unb man wirb in ben „i&ateformen*

biefer tWien faft benfetben Örünben für bie 3urücfbäm<

mung biefet Ginroanbtrung begegnen, »cldje heute Don ben

Anti »ifbinefen •• 'Agitatoren in« Xteffen .;,:f
ihr ju merben

pflegen. 'Jim tonnten freilief) bie oon ber tiefen Berfdjieben*

Ijeit ber beiben 9facen hergenommenen Argumente bamalfl

nid)t fo ftart betont merben mie heute, unb tjtcv liegt freilid)

and) ber Bunft, ber biefer Bewegung eine geroiffe Beredjti

gung f clbt't in ben Augen fötaler Bolitifer »crlcitjt, bie , mie

mandje norbanterifamfd)e (Sfjinefenfetnbe , mit Gntfd)ieben

heit für bie Aufhebung ber Sflaoetci unb bie (9leid)ftellung

ber Sdjmorjen mit ben SBeiften geftimmt b^ben. Wan
tann in ber JbjJt einem Bolle höherer üNace ntctjt ba« SRedjt

abjprrdjcn, fid) gegen bie "Mieberlaffung eine« niebriger gear«

tetrn in feiner Witte ju cerwabvr:t , ba biefelbe mit MU'r
ber unoermciblichen Wifdjung immer eine Acnberung feinefl

förperlid)cn Btftanbc« cjerbcif iitjvcst nm$. Sie Schmierig-

feit liegt nur immer in ber Beflimmuug ber ©röjje biefefl

Uuterfdjiebefl. BSäbrenb uiandje ihn leugnen, Ubertreiben

it)n anbete iiiflÄroffe unb tragen nid)t imöttiugften >Ked}-

nuug beut unberechenbaren Cinflufj befl neuen Webium«, in

welchem bie Gb,inefen t)ier leben. Unb bodj läfjt gerabe ihre

au§etotbentlid)e fetnjäbigfeit mit Sicherheit ermartrn, baf]

wenige Oatjrjefjntc in fremiem Vartbe fie grtmblitb, umjn«

änbern im Stanbe fein mürben. Sie finb siel ju oerftän

big, um fid) auf bie Xauer in einer Abgefdjloffcnheit ui

erhalten, mcldje fid) ihnen freilid) garej oon felbft aufei legt,

fo lange man fie nur bi« an bie SdjroeQe unferer tiinili»

fation gelangen lägt.

P a efl nid)t ohne Onlereffe fein bürfte, fid) nod) einmal

bie lanblänfigften ber Älagen ju oergegenwärtigen, Weldje

in ben enropäiferjen Äulturfteifen unb oor allem in ll'ali>

formen unb Aufttalien gegen fie laut merben, möge biet

eine ber eoOftönbigflen unb praeifeften gormulimngen 'flat)

pnben, meldje unfl belannt geworben if«. BJir entnehmen fie

bem Bortrage, weld)en ein aufltalifd)cr Bolitifer, £>err

Ä. Wacalifitt, Xecembet 1877 im ISolonial 3nftitute ja

Vonbon übet bie (ifjinefenfrage tjielt: „Sie fommen," fjd'fjt

co bort, „aufl $afenplS(en, reo bie oermerflid)ften Xfjeile befl

d)inefifd)en Bolfefl wohnen. Sie fommen auf Beiträge mit

Unternehmern Ijin, meld)e fte oft nur unoolllommen wer-

ft eben, nadj einem fremben Vanbe, unb für ungewifie Be»

fdjäftigungen. Üt?ebet bie Regierung Gb,inafl nod) ber fto»

lonie Ijat eine Sicherheit, bafj biefe Betttäge richtig flnb,

obet baf) ber Unternehmer feine Berfpredjungen erfüllt. . .

iWitgenbfl bat bet libinefe ftd) in grö§etcr 3al)l niebetgelaf«

fen, ofjne unferc . ftitutionen ju oetle*}<n unb \\i beflcden.

Selb)! in ben Stäbten, mitten unter ben Aiiurtjmlidffeiten

ftäbtijdjen Vebcn«, bilbet bie „(itjina loron* ein betrübenbefl

Bilb. lUirgenbfl mifd)t er fid) mit ben Augdjadjien. lic

Afluft )mifd)en beiben ift ju gro§, um Uberbrüdt merben

tu fdnnen. Tie Sortfd)rittff Obeen ber roeftlidjen SBelt

flimmen nid)t mit benen einer SBelt, bie oom Alter gebeugt

ifl. Sie finb feine »oloniflen in unferm Sinne befl

äSottfl. Sie fommen adeln unb bringen nid)t Reibet nnb

Familie mit fid). "iätim £>uc oon i^neu fagt, »fte finb

ffeptifd) nnb gleid)giltig gegen AUrfl, reo« bie moralifd)e

Seite be« SRenfdjen ange^," fo oerbienen fte biefen Bor^

|

rourf boopelt in bet eigeutbUmlidjcu l'agc, in bet fie bei

unfl leben. Sie bettad)teu einen guten Sarg für midjtiger

alfl ein tüdjtigefl Veben. 20afl mir oon i^rentMemo^n^eiten

boten, entjieb,t fid) ber Befpted)itng unb ift geroi§ geeignet,

jebe 9tcgietung baoon abjufdjrecfen , fte einer Beoölfetung

oufjujroingen , meldje nidjtfl oon iljnen miffen voiü. Sie

fpred)en roebet nod) oerfteljen fie unfere Spradje. Sie

liegen feinen 2öunfd) nad) 3ortfd)titt. Sie baben leinen

Begriff oon tepräfentatioen ober fteien Staatfleinrid(tnngen.

Sie fommen nad) Ducenfllanb ober anberflmof)in nidjt wegen

eine« ber normalen i'cbenflerroerbe, fonbern um Üt]it} ju

nehmen von ben @olbfelb<Tn, bie (frbe ihrer C^olbfd)ä(e ju

berauben, baburdj baflVanb ärmer ju madjen unb nad) bie

fer Stiftung fid) nad) (ifjina jurüdjubegeben unb bort ifjre

Xage ju oerleben. Sie legen fein itapital in unfeten Unter-

nehmungen an unb unternehmen fein (bewerbe oon bauern«

bem Gbarafter. Senn fie fort flnb, bleibt feint Spur oon

ihnen, ntctjt einmal ein ©rabjtcin, um ihr Aubenfen ju oer*

ewigen. Selbjl ihre Afdje laffen fie mit aUet Anfitengung

nad) bem „Blumenlanb" bringen."

Qi hoben fid) nut wenige Stimmen jum emf)lid)en

Betfud)e bet Siberlegnng biefer unb ähnlicher Bormürfe

erhoben. Xiefelben finb nicht wttti) roiberlegt ju merben,

infomeit fie fid) auf Keugerlid)feitcn beliehen, welche bie

mabren Örünbe bet Abneigung gegen biefefl Solf: 9?accn *

ha§ unb s
Jceib, bod) nut oci hüllen. Anberetfeitfl ift efl nid)t

leid)t, bie djinefifd)e 'Auflroanberung foroeit auf ihre Quellen

jurikcfjuoerfoigen, alfl r.dtlng ift, um bie Urfadjcn geroiffer

unleugbarer Wiftftänbe unb bie Wittel, ju ihrer Befjerung

ju ertennen. Xie SadtfenntniR, weldje baju gehört, ifl fel>r

feiten. Am meiften Beiträge jut 9iid)tigfieQung mand)cr

irrthümlid)et Weinungen in biefet Beziehung hat rooljl bet

befannte Sinologe SirBSalter Webhurft in feinem 9uf>

faije im „Xiuetcenth Century 1

*, Oanuar 1880, gegeben.

(Sfl ift bie« ber thatfad)cnreid)fte Beitrag jur Literatur über

biefen (Segenflanb, welken biefe legten 3ahre gebracht haben.

Webhurft hebt j. B. gegenüber bem Bormurf, ba§ nur bie

$cfe ber d)ineftjd)eu Beoblfcrung auflwanbere, trrffenb her

oor, mie efl nur brei IjJrooinjen feien, bereu BeoSIferung

bifl h'"l« oie Neigung gejeigt habe, feercärtfl .überjuflieBen":

Äroangtung, (Htfian unb Xfcljiliang. Xiefe 'ßrooitijen finb

nun nad) ben iienfufl^cadjrid)ten meberbie beoblfertften nod)

bie ftäbtereid)ften, unb efl ift, fooiel man weift, nidjt fo |el)t

bie Stäbte- alfl bie Vanbbeoälfetung, roeldjc ben größten 2 heil

jnr Auflroanberung beiträgt. Xaf] in bem Strom ber diiue-

fifdjen Au«roauberuug gan) wie in bem ber europäifd)rn

eine "Dlaffe Schlamm unb Unrath mit forttreibt, ift im»

jweifelhaft; aber ooiwiegenb fd)led)t mat fie nut bort, wo
fie fid) aufl bem Auswurf liantonfl unb anberer Stäbte

refrutirte, welcher auf bie Äulifd)ifie „geprrfjt würbe
-

, um
nad) Sßeftinbien, "|*tru ober ben Bcrgwerlen 'Jcicbeilänbifd(=

Onbicnfl gebradjt \u werben. Sd)led)t wie bie Europäer

waren, bie biefen Wcnfd-cnfjanbel betrieben, war bie Wehr
jabl berer, bie alfl .BJaarc" oon beufelben umgefet}t würbe.

Wanj anbrtfl ifl Oon jeher unb ift nod) heute bie Dualität

ber Auflwanbercr, weld)c Uber bie $äfen oou Swata«,

Arno« unb 3fd)intfd)it nad) ben t)>ititevittbifd)cn unb ma
hr.ii dien ¥lä*)en gehen, wo fie in Walacca, Hinang, Sin-

gapur, Brunei unb bunbert anbeten Crtcn lange oor bet

Änfunft ber öuropäer blühenbe Äolonien gegrünbet hatten.

t)ier henfdjt untet bet Beoölfetung befl fladjen Vanbefl ein

Sanberttieb gans, wie wit an unfeten Seelüften pnben;

$etfommen unb «ewofjnbeit madjen ba« Auflwanbern ju

einer in feiner 2öeife ungewöhnlichen Sad)e, unb fo fommt
benn au« biefen Öegenben eine Wallung oon Auflroanberern,

beren Sigenfdjaften mit benen rrgenb einer Älaffe oon euro»

U*
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päif(^en Auawattbcrent bcn 3>etgleid) au^tjält. Aud) bie

Auawanbtrtr auf» $ainan, meldet raorwitgenb nad) bei

§albtnfcl SUialacca gehen, oerbienen nidit ben Kamen eine«

Auawurfe«, btnn aud) hier ftt!)t bic Bon Altera her cm bie

Auawanbttung gtwohnlt Vttiölfetung ju ber 3>urd)fd)nitt«=

Qualität gan) in bemfclbrn Vcrba'ltnig nie bei une.

2Kebfaurft fud)t noch einige anbert Älagen ju tnttrajttn,

weicht gegen ben d)incfifd)en Auawanbtrtr porgebrad)t raer>

ben. 3>ajj bie Sbincfen im Öoiqcn unb ©rogen nidjt un«

moralifdjer finb al« mand)e europaifd)cn Kationen, ift eine
:

J batfa
J
.;c wtldjt beut Volftrfcnntt unb oorftdjtigen Völler«

bturlbtiler nidjt rrft dar gemadjt tu »erbtn braucht, bran auf

bem moralifdjen (Gebiete gehtn bie Untcrfdjitbt ber Hölter biet

weniger tief al« auf beut geifttgett, fobalb man burd) bie

$>UQe be« Sdjeinto in ben Äern, in bat äBtfen ber 9Wora*

lität oorbringt. Tic Abfdflitgung ber Sbinefen gegen bie

Völler, in btren SSitte fte ftd) niebctlaffen, fann fidjtrlidj

nidjt ibntn allein jur Cafl gelegt werten. Sie flnb jraar

einfonftn>otie«« Volf, ba« an feinen Sitten unb ©tbräudjtn

fefttr ^Klt al« bie meifteu anbeten Völfer. Aber fdjliegcn

fid) biefe nid|t aud) ibrerfeit« gegen bie Shincftn ab? 3n,( i :

feüo« finb bie geheimen ©tfcllfdjaften (.j>oci) , ju meldjen

bie Ghinefcnwit mit einer Waturnotbwcnbigfcit all überall ju=

fammenflubben, wo immer eine Jluiahl ftd; jufammenfmbet,

eint ®tfabr für bie bürgerliche Öefcllfdjaft, weldje fie auf*

genommen fjat Äbtr biefe ©eftflfdjafttn haben ibrt SBur«

»tln cinetfeits in bem potriardjalifdjen 3U9( < ber burd) ba«

Vebcn ber Sbinefen gelit unb bie Ängebbrigtn eine« 2tam«

me« mit einer 5'f*<9^it oneinanber galten lägt, bie auger»

erbentlid) ift, anberttftil« in ber Setjraitrigfcit, bie ber Sin«

jt(ne pnbet, „fein ?eben )u matten", in bem Vtbürfnig

nad) gegenfeitigem $alt unb Sd)u$, wie er and) in ben bid)>

ten VeDblfrtungcn Süteuropa«, man tente an bie Santorra,

Ufaffia unb äijnlid)c, ternortritt. Sind) ber 3 diu 5 gegen

Diigrtgitrung burd) fd)led)te Beamte ift ein Worin jur

Vilbung foldjer GMetlfchaften unb baffelbe ift in vifjina gewig

fein fdjwadje«. Onbeffen fiub an ben Orten, ivrb:n bie

Ghintftn roanbern, eitle tun ben Örünten nidjt mehr gül-

tig, »e(d)C biefelben in ber §timatl) in bit „$ott«" trieben,

unb tieftingtwurjelt wie bie Ktigung ju ®ehtimgeftUfd)af

ten fein mag, ift fie bodj geraig tetn Sharafttrfehltt, fom

betn fann burdj Snergie ber «egierenben auf ein un»

fdjäblidjea Dfag herabgeminbert werben. 3n ber menfd)'

itdjctn unb orrtrauenflDoQern Volitif, mit ber bie ettgli|d)cn

Beamten $ongtong«, 'Singapur*, Vinang« u.f.f. ntuerbing«

ben Gbinejeit entgegenfomtuen, ift ber VJunf d) mitbeftimmenb,

fie auft ifjrcen ^entemfdjaften, in neldje fie fid) oerfdjliegrn,

hnr.ua unb in fyityerm "Hüige, als Tie c« bieljer traten, in

bie gefunbe Vuft be« öffcntlid^tn Veben« jtt bringen. 3Bir

fmb Uberjeugt, bag biefe« SKittel gerabe gtgenaber bra

$oei« ftd) glänjtnb bewähren wirb.

Sud) bit 2b,eilnat)nilofigfeit gegenüber ben dffentlid|tn

Ängelegcnfjtitfit wirb ten (S^intftn jmn Vorwurf gemadtt.

Aber trcha foden fie bit 3 litilrahmr für biefelben tn iijrer

polriardjalifd) btfpotifd) regierten ^eimatti nehmen? (Sa

ift mbglid) aQerbing«, bag gerabe iu itjreu Unfdjauungen

oon i3olitif etraaft 0011 ber einjigen feltfamen ($eifie4=

befd)affemVit 1)«« ortritt, raeldje fte anber« benftn unb auf

anbeten SBtgen (wenn aud) mit beuifetben örgebttig) Ijatt»

belu lägt ala anbete l'Ienidif n. dnbtg lehn bie Srfatjrung,

bag fte teineawega o^ne Örmeinftnn nnb nod) weniger

ef)ttt »trwolrungetalent finb, unb jtbtnfatia lob,nt e« fid),

Serfudje mit i^rer Srjiebung jur £etbfrrtgieruiig, wenn

aud) nur ju ben erfirn Anfangen berfetbtn, ju madjen.

3)ian barf fid) eben ib,nen gegenüber nidjt einfod) auf

ben ©tonbpunft ber unbebingten Ucberlcgtnfjeit unb ©ering=

fd)ä|juug ftedtn, ben man Onbiancrn ober Stuftraliern gegen*

Uber einnimmt, fonbtm mng bcn Sitten uub ?(nfd)auungen

ber (Sfyincfcn, wtldje in einer alten ftultur wurzeln, miu<

btftcna einige $errd)tigung jugeftrrjen. 3IIatid>c ber iüi^

ftäncr, nelehe bic Verwaltung ber (5b,inefen in Singapur,

'i'ulo Hinang u. f. f. gejeitigt b,at, raurbrit anertannter»

magen ju oermeiben gtwtfen fein, wenn bie betreffenben

europäifdjen ©eatnttn ber djineftfdjtn Sprache mäd)tig gt.

wefen wSren unb nod) meljr, wenn fte bcn d)incfifd)tn Hu>

fd)auuugen oon 9ted)t unb Staat nid)t wie tittem r>erfiegel>

ten 33nd) gegenübergeftanben hätten.

:Vod) einigt i>jitc über bie i'etfudi« , biefe oerwidelltu

Probleme aud) fllr (Suropa prattifd) werben ju lafftn. Hin

»wingenber (Skunb fllr biefelben liegt nid)t oor unb bie Vtfprt-

d)ung bta Scrttjca d)i tief if d) er Arbeit in Ciuropa bat

ftd) ba^rr bia jtQI in afobtmifdjen ©rtnjtn gehalten. X<a8 ift

felbfioerftänblid). Aud) haben ftd) foft nur englifdje Stimmen
Ubtr biefe grage wntefjmtn laffen, benen ber Arbeitermangcl

auf bem fladjtn Sanbe in «erbinbung mit bem Ueberflug auffäj.

ftger, anfprudjftjoller Arbeiter in bem Wittclpunfte btr gro

gen (^cwerbtt)ätigteit unb cnblid) bie butd) bic beljettfdjeiibe

Stedmig 6ng(anb4 im 2ßeltDafeb,r - rrirugte Kcigung bie

fernfien Vdnbcr> unb Vi)ltetbt)itl)ungen in bcn ftrtia ber

^cobad)tung unb öffptedjung ju jieben, berartigr Vttrad)--

tungen na^tr riteft. 4öaa bort Ober bie $trrornbung d)ine<

ft jd)et Arbeit im Cfroggcmcrbt gefprodjm worbtn ift, mad)te

mehr ben Sinbruct oon Sdjrecffdjüffrn , fllr bit ftreiftnbtn

Ar leitetma l"ien bete dm et , als ton emfl^aften, praftifd)en

iSrwägungtn. ^raftifd) ift fürit^t nur bit TOöglidjftit, bag

bit öüintftn, wtldjt ala Stubtnten, fetbftänbige Jfaufltntt

unb in diel grögrrrr .-i^t; l unttr ber SRaunfdjaft unb 2)eiie

nung ber inbifd)rn unb oftafiatifdjen Dampfer immer hitu<

fger nad) (friglanb fommtn, bit bortigtn i.<erbaltniiie lodcnb

genug finben, um ftd) bautrnb niebertulaffen unb anbtrt

oon itjrrn ^anbaleuten nadjsujictjen. Sad)ttnntr feljen r*

ala wab,rfcf)tiulid) an, bag bie tiljinefcn in fleigenbem 3Kage

auf eigenen Sd)iffen i^ren $trfcbr mit Suropa beforgen

unb eigene ,£äuftt bti un« grünbtn wtrbtn. Sin laug

famer 3 u
i
u 3 bcrfelbtn nad) (furopa unb OoqUglid) liad)

Gnglanb ift alfo wabrfd)einlid) , ja geraig. Aber tin lang«

famer. Von btr (Sinfutjr grogtt frtmbtr Arbeitemtaffen

nad) Suropa hat man alle Urfadje abjuficl)en in einem

Augcnblicf, wo 11110 bti fortfd)reitenbcr SöewBlfetungajunaljmc

bei immer gleichem Mannte unb bamit glcidjen .^UlfaqueUen

ein an d)ineftfd)e Utbereblferung erinnernber ^uftanb näb/r

gerüdt ift ala je Dorther, .fpeutc, wo bit tigenen Voller btt

"Hiuttet Suropa Sorgt genug tnad)cn, wirb man fid) fclbft

nur t^eorrtifd) weniger ala je mit einer grogl)er)igrn Anfidjt

befreunbtn, wit ftt ;
. V. Dailn Xclrgrap^ in einem Auffag

Ubtr djinefifdje Sinwanberung im December 1 «77 äugertr:

nSoatc,
u

fjeigt ta bort, „biefe alte, begabte, abgefd)loffene

«act in nit bagemtftnen Sparen if)r Vaterlanb »crlaffen,

um nad) fremben C4tbitttn tommtrcitOtr unb gcwer6lid)tr

Arbeit ftd) )u begeben, fo würbe ca gan] oereinbar fein

mit .btr 'f.'fltdit, weldjt bit weftlidjcn Kationen fid) felbcr

fd)nlbm, bag bieft 'Sremblinge nid)t jurüdgewiefen mürben,

fonbtrn bag man ftt eher crmuttjigtt auf btr Öabn ber

Sioilifation fortiufd)rcitcn.
u

Aua ben Zageablättero gingen jene @ebanfen aud) in

mehr wifftnfdjaftlidje 3(>rfd)riften unb Vüd)rr Uber, obnt

inbtfftn an Vertiefung ;u gewinnen. So fprad) ein Anf^

faö im Cftoberheft btr „Annales do 1'ExtrÜme Orient"

bit 2Hfinung au«, bog in 100 Oabrtn bit Gbincfen bic

Arbeiter oon gan» Suropa ftin würben. „Die turopaifdje

Kact," bieg t9 bort, „ift ariftofratifd) , ber .yanbarbeit ab»

geneigt uub bat )u nid^t« raenigrr Vuft al« tum befdbrantten
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?eben befl grroöfjnlidjctt Arbeiters. Düi fommenbe ®e»

fdjledjt wirb fid) bor bie grage gefleHt feb/n, auf wrlrfje

Seife c« $dnbe fBr (eint «rbcit finbet (V). $ier ift e«,

»o bie Gtjinefen außerorbentlid) gclegtri foinmrn werben, um
eine JJüde au«j.ufttu"en.

u

IJraftifdje SBcbeutung haben becarttge 3)<einungtfußerun>

gen nidjt, ganj abgefe^en bawm, baß fic auf folfdjen »or»

au*fc$ungen berufen unb barum ju anwenbbarrn ®runbfä'fccn

nidjt ju fuhren Dermiigert. Sie finb mofjl aud) gar nidjt

fo red)t ernftlidj gemeint, fonbern entfließen offenbar großen«

theils htm Öebürfniß nad) fenfationeQer Sehanblung ber

£age«fragen. Diefe Sdjrtftfteller würben efl felber nidjt

wänfdjm, baß man ihre ?lnfid)ten mit bem $rUfftein ber

Erfahrung in iÖcruljrung brädjte; ihre leugerungen

foQen griffen, aber nidjt ou> ernjt genommeu werben 1
).

') Sud) bie »erfudje, j<u>ancftiaje Wtbeiter ffir ben eng*

lildjen Warlt, boriüglid) im »3au4anbn>eri, ju empfehlen. »el$e

unter anbrrrn *nfang» l*7t> butO) ben mit Japan« «rbeitei

beniltcruna wobl r-ertrauten (Sioihnacnieur SSrunttm in meh-
reren Sciefen an bie .timef." gemadjt »urben, welaje Damals

«utieben erregten, hatten aar feine pralti|ä)e fiolge. «dbft
bie lisfujjum biejei «»rfdjlttge «erlief in Wbgltdifeitcn unb

«usbliden. dagegen »urben Serfulje mit jopaitefilajeit 3im<
metleuten, wtldje »orttefflidj arbeiten (oHen, in «ilbamerüa mit

«rfolg angepeilt.

Sin ®efidjt«punft ift inbeffen bead)ten?n?cvt!i, auf weldjen

im 3ufammenhang mit biefer frage in ber 3aiiuar*9(um<

mer 1879 bt« „SBuilber" rjingeroiefen roorben war, mim»
lief) bie UnntBglidjfeit bei ben immer inniger merbenben

3}er!eb.v«bejieb,ungen ber SMfer, bei fo großen S?ohnunter-

fdjicbcn , wie fle tb/jtfaejjlidj j. ü). jroifdp englifdjen unb

<t)inerifd>en «rbeitern befteljen, eine inbuflrielle Settbewcr»

bung ouf bie lauer aufredjt ju erhalten. Sa auf jener

Seite bie fttynt faum fo ertjeblid) erhöh* werben tonnen,

um ben europäifdjen Sa|}eit gtetd)t,ufoniuten, fdjeint tu aller»

bing« nad) bem öefege Bon Angebot unb sJiadjfrage ganj

unDmneiblidj, baß auf biefer eine Crnirbrigung i;iap grei>

fen ntuß, fobatb bie djineftfdie Arbeit in ihrer feiftung«-

fdb.igfcit (jinfiditlidj ber SJefdjaffenheit unbÖüte brv SBaarcn

foldjc gortfdjritte gemadjt bat , baß fu mit ber ber weft-

lidjttt ildlfer in eine wirffame Scttbewerbnng ju treten oer«

mag. Sie ipt in dalifornien unb aitberwart« gejeigt, baß

fte baju im Staube ift. (Sine biefe fflettbewerbung jurütf«

brängenbe Öefe^gebung nad) »rt ber Srfdjwerung ber d)i«

nefifdjen (Sinwanbcrung ift uid)t Deutbar, unb wir werben

biefe „ilßirfung in bie gerne" »icQeid)t fdwn in Äurjem

fidj geUenb madjen feb,en.

Einige Sitten unb ©ebräu^e ber Äirg^ijen im ©ebietc «SeintyalatuiSf.

u.

S>ie Pflege ber SBödjnerin.

Soboib bei einer 8rau bie Serjen ifjren «nfang ncb,men,

fo oerfammeln fid) alle anberrn grauen br« «ulfl bei itjr,

um ib,r betjülflid) ju fein. Äurj oorbem bie ©eburt er-

folgen foD, giebt man ber grau ein an bie SBanb ber

3urte befeftigte* ftavtea SSanb in bie .£ianb, bamit fle fid)

baran trotten fonn. Om SWoment ber ©eburt fniet bie grau

niebrr, jwei Leiber unterftu^en fle; eine britte umfaßt fte

r>on b,inten, ftemmt bat) eine Äfnie in bat) ftnui unb brildt

it>r mit beiben .fjänbt n auf ben l'eib. Oft bie ®eburt beenbet,

fo wirb ber Veib mit Öinben gewidelt unb bie grau wirb

•uf ein r?ager gcbvadjt, auf wclqem fte tgalbliegenb, Don

Äiffett umgeben rutjt; auf befonbern SSunfd) wirb tt ib,r

aud) gemattet fid) ju legen. Oft bat) alle* gcfdielieu, fo wirb

Uber bie grau weg ein Strief gejogen unb baran werben

einige geiftlidje S3Ud)er angehängt, um ben Xeufel ( snch»i-

Un") ') oMalten.
Sie anberen grauen bleiben bie ganje iVadit bei ber

'B&djnertn in ber Ourte; fte jlinben fierjen ober eine 9?ad)t»

lampe an unb ad)ten baranf, baß auf bem £>erbt bae geucr

nidjt oerlSfebyt — fonft tomntt ber Seufel unb ee gefdjictjt

ein UngtUet.

Unmittelbar nad) ber 9?ieberfunft wirb ein Sd)afboef

gefd|(ad)tet, ba« red)te ^interniertet , bie iüeber , ber gelt«

(d)a-aii), bni KBdgrat unb ber$K>l6 werben in einen ffeffel

getb,an unb gefodjt; ba3 übrige gleifd) wirb roh, aufgehoben

unb im Serlnuf ber brei auf bie Meberfunft folgenben läge

3fl ba« angefeftte gleifd) gar, fo werben bie «odjbaren

herbeigerufen, um ihnen bie Weburt br«) ÄinbeiJ ju melben;

ba« getod)te gleifd) wirb an bie anwefenben granen »rrtfjeilt

— ben ^alfl befommt biejenige grau, wtldje ba« Äinb ent'

gegen nab,m.

Xtx auf bie 9?iebertunft folgenbe Tag gilt al« ein bc-

fonber« glürflidjer unb wirb in .^eiterteit uerbrad)!, bie w
fammelten grauen werben bewirket, fo gut man lärm.

Juidi brei Sagen ergebt ftd) bie Sbdjnerin vom i'agev, wenn
ilnre Äräfte c« erlauben, unb getjt — im Sinter — in bie

Öabftube (b. tj. in eine baju bienenbe 3urte) ; im Sommer
wSfd)t fie ftd) in ber 3urte mit einem Aufguß von $eibefrnut.

Tie iSJbdjnerin trinlt unmittelbar, nad)bem fte ba« 93ab

genommen, „Surpo", ix h. eine au« Sdjaffleifd) bereitete,

ftart mit ^n.-.r.i: beftreutc Bouillon, weldje aud) fonft r>or<

jüglid) jur 9Ia6,rung ber SÖdjucrin bient.

3e^t werben bie über bem fager rjängenben geifitid(en

»Udjer entfernt, bie ÜäJ&djnerin gilt fd)on al« rein; fic

barf nun wieber bem Statine ba« (fiffen reidjen, wa« it>r in

beu erften lagen nad) ber yiirbrrfunft nid)t geftattet war.

@eb,t bie (Murt nidjt (eidjt t>on Statten, giebt t« $iuber<

niffe, fo werben juerft aOe SBeiber ou« ber Ourte ber @e
bärenben oerjagt, weil man annimmt, baß unter iljnen ein

SSeib böfe unb oorn BSd)aitan" befeffen fei. 3n ber Ourle

oerfammeln fid) aber bie Wänuer, unb um bie 3urte fjerum

fietten ftd) alle übrigen (Einwohner be« «ul« auf. 3Ran

febreit, lärmt, fdjießt, fdjlägt mit ^Jeitfd)en um fid), ja mit«

unter fdjlägt mau — jebod) nur jum Sd>ein — auf bie

Södmerirt. «un ruft man einen „Dargon", b. tj- einen

mit ber fflirfung ber Hrjnei nertrauten SDlanu, alfo eine
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ILxl Hrjt, aber viel fjäufitjfv ruft man einen „Baffa" 1
).

|

Ter Ba(fa fpielt auf einem Saiteninftrumrnt, „Äobtjfa
11

,

gerätl) in Berjudungett unb in biefem 3»fiaiib faun er bei

(en. 3n au«nal)m«weije ferneren Stillen tjolt man »mei

BaJfen Ijerbei. <5« lönnen aud) grauen „Balfa" »er»

ben, bod) finbet man ba« feiten.

Die oon einem Ba ff a geübte ßeremonie gebt in folgen-

ber Sßeife »ov ftd): aüefl geuer in ber Ourte wirb eerlcifdjt

bi« auf ba« in ber üHitte bev 3urte befinbtidje .^erbfruer.

Die Äranfe wirb am $erbe niebergelegt, wätjrrnb ber

„BaUa" in ein wei&e« 'mige« §emb getteibet nieberdiiet

unb feine „Jtobnfa" (ein breifaitige« manbotinenartige«

3nftrument, weld)e« am Staube mit allerlei metaQifdjen Ber«

jierungen betrugt ift) cor fidj fieQt. ^uerft beginnt er lang«

(am ftd) b'n« unb ijerneigenb auf bem Onftrumrnt \\\ fpielen,

Don 3 f't )u 3ftt e9 fdjUltclnb, baf) bie metaKifdjen Sin«

Ijängiel dingen, bann fingt er mit jitternber, (aum ljörbarer

Stimme eine wübe, frembartige 'Efelobie. 18b uub tu wirb

ber Öefang burd) unartitulirte laute 2d)teie untetbrodjeii;

ab unb }u tjört bie Begleitung befl 3nftruuients auf. Gnb»

lid) ift alle« fiitl, aber nur einen 2)coraeut: ber Baffa
fpringt mit rollenben flugen unb oerjcrrtem $efid)t auf,

wirft ba« dnftrument oon ftd) unb fängt an im Ärcife um
bie Gurte ju geben ; offenbar ift er feiner Sinne md)t mä'djtig.

(fr gebt, er ftraud)e(t, er fä'Qt auf bie Umfteljcnben, er er*

{lebt fid], er fdjreit, fd)lud)jt, beifjt feine $änbe, bann (nimmt

er fid) wie in Krämpfen, bann fpringt er in bie $öf)e, er«

greift irgenb ein Äiffen mit ben jctyncii unb fd)(eubert eS

fort; furj er raft. 23enn— wie efl bei Bielen oottommt —
gar jwei Baffen fjerbeigejogen norben ftnb, fo ift ba« Wa»

fenerft red)t toO, fie fud)en einauber ju überbieten; fie beißen

fid), werfen fid) mit glütjenben Sruerbränbeu u. f. w., unb

bbren nidjt frUtjet auf, al« bi« ber fdjmädjere Baffa traftlo«

jufammenfinlt. llnterbefj fotl — nad) SMeinung ber Äirg>

fjijen in Solge biefe« 9tafen« — bie öeburt oor fid) getjen.

SiO bie Wadjgeburt nidjt fommen, fo werben ber grau
leberne fel)r weite Beintieiber, mrldje jugleidj ben ganzen

Wort einfjttQen, angewgen ), bann wirb ftc einem Jeirgbijen

auf« Bferb grfefct unb biefer fprengt mit ib,r weit Uber Berg
unb 2t)ül, begleitet oon ben fjinter ifynen lärmenben unb

fdjreienben ISinwotjnern be« Hui«.

Sber wa« Ijilft benn ba«? fragte bie BrridjterftaMerin.

,9hm, mitunter büft e«, mitunter ftirbt bie 5rau, u
antwor-

tete riitjig bie (ftjäfjlerin.

B3enn bie Jrau oon biefem wilbeu Witt lebenb Ijeimfeljrt,

fo ift fie juui niiubeften olmmädjtig; ber Baffa reibt iljr

bie Stirn mit ben §änbeu, jietjt ii)r bie ^unge tjeroor uub

giebt itjr eine Cfjrfeige. .£>ilft ba« nid)t, b. t;. enrjadjt fie

nid)t au« iljrcr fdjweren Oljnmadjt, fo wirb ein Sd)mieb
|

tjerbeigebradjt, ber auf feinem fliubofj ba« glü^enbe Gifen

tUdjtig bämmern m«§, bafj bie Junten nad) allen Seiten

fliegen; ja ba« glütjenbe öifen wirb ber Äranfeu natje an«

Wefid)t gebradjt; ber Baff a rebet iqr ju, fie follc antmor*

ten ,3d) baute, $err\ Gnblidj fommt ba« geplagte

Üßeib ju fid) unb ftammelt „3d) bante, .<r>eir
u

. ter Sdjmieb

fterft iljr bann eine eifetne i^eile in ben IVunb, bamit fie bie»

felbe mit ben 3^1«" tjalte. Oe^t f)at ba« Seib enblid)

3n ben folgenben fteben Tagen miifj bie tränte bie

,Sjurpa a
trinfen (Bouillon von A^ammelfteifd)), bid be<

ftreut mit einem t'ulfer au« 3' l,im,
<
3ng»er uub öalgant

(tirgb- ,d»hemdi!bcn>il''
, ruff. „kalgau ") unb einer

') Sic *aid)Urftattmn Idfit fia) itftft bas SStjen bitjer

, Wolfen' ni<bt niftet au«. t»4 ji^rint Str DJalja nidjts anbeits
oll »er Seaman b<4 ^eibentbum» ju )tin.

>) SoIfb,e letintlrib't ^rifstn X \
a)< m bor v.

uttbefannten ®urjet, weld)e auf firgb,ijifdj „Sorbug"

beifet.

35er Baffa unb fein öetjülfe, berSdjmieb, erhalten für

bie .^eilung reidje Öefd)enfe.

III. Die Uf lege ber Äinber.

Xa« neugeborene Äinb mieb juerft in bem Sdjaum ge-

babet, weldjer oon jener unmittelbar nad) ber (Mcburt ange^

ridjteten Sd)af«fuppe gefdjäpft worben ift ; bann wirb ber

"JJabcl mit fd)warjer fitgljijifdjer Seife („Sabön" 1

), einer

bünnen 2d)id)t ^ammelfett, bebedt uub oerbuubeu.

3u ben elften brei Xagen nad) ber Weburt ftidt bie

ÜJlutter il)r Äinb nidjt, fonbern irgenb eine anbere örau
beffetben ^ul«, weldjc gerabe ein Bruftfinb ^at, ftillt aud)

ba.« ^Neugeborene.

3ft ber Wabcl verteilt, fo wirb ba« Äinb in warmem
Saljwaffcr gebabet, unb obue äßeiterc« in beliebige l'appen

»on Baummollenjeug geioidelt; fo mu§ e« liegen, bi« e«

getrodnet ift.
kJ/un wirb e« mit einer au« (^ewUrjnageld)en,

Öalgantwurjel unb 3ngwer unb gefd)moljener ruffifdfer

Butter bereiteten Salbe eingefdjmiert. Xie reidjen ftirg«

biiinnen laffen für ba« Äinb .j^embe uub Cbergewanb näb^ru;

bie armen Äirgljiseu wideln ba« Äinb einfad) in „Xfd)a<
b a g a (bamit wirb ba« 2Binterbaar ber Äameele brjeidjnet

;

im fjriüiiaiiv, wenn ba« Äamcel fein $aar wedjfelt, wirb

ba« ju einem bidjten geworbene 2Binterb,aar abgenoiu»

men. Xfdjabagaiftäulerfl jart uub meid) wie Dunenfcbern.)

Sedjfl 2öod)en lang wirb haS Äinb einen 2ag um ben an»

bern in gewärmtem Saljwoffer gebabet unb mit bei oben

befd)riebenen Salbe eingerieben.

Um britten läge wirb ber feierlidje ?lft ber Lagerung

br« Äinbefl in bie SBiege oorgenommen. Xit firg^ijifdje

Siege 1

) (raff. Sybkadi, Sdjaufelmiegc) wirb au« Reiben
ruttjen geflodjten unb fiellt eine (leine Bettftede auf Süfjen

mit nidjt f)of)en 9tanbern unb einem Stab für ben Bortjang

bar. 3m OVi'ttU ift ba« eigentlidje au«Xfd)abaga bereitete

Bettd)en befefiigt, ber Ktrt, bafj ÜLMegc unb Bettdjen ftet«

rein finb. £a« Äinb wirb in bie B3iege gelegt , in ba»

weidje Äameelfilj eingefdjlagen unb bann mittel« eine« brei-

ten Bonbe« an ba« Brttgeftell befefiigt. %<t» gewinbelte Äinb
rnljt DoUfommen frei unb bequem, unb lann bod) nidjt au«

ber Äirge (jeraufifaUen. 2>ie 3)Jutler trägt bie ©iege an
ber Stange wie wir einen Äorb am .^entel tragen, jluf

bem Uferte ftellt fie bie SBiege bequem oor fid). äüeil biefe

Bouidjtung fo liaublidj ift, fo nehmen bie Äirgbijinnen nur

äujjcrft feiten bie Äinber auf ifjrc ;1iine.

Xie enoätjnte (icremonic löfjt fid) Un\ fo ;ufammen<

faffen: <Se wirb ein $ammc( gefdjlarfjtet unb alle
v
J?ad)>

baten unb ffreunbe werben tum Sdjmaufe jufammengerufen,

bie angefeb^enfte $rau legt ba« Äinb in bie 38iege unb ber

angefeb,enftc
kJWann giebt if|m einen tarnen. Bei reidjen

Ätrgb,i?en erfdjeint beute ju biefem Sttt wobl ein SRuUal),

ber bann aud) ein Öebet lief». Ter Warne wirb ganj }u>

fällig gewab.lt, je nad) bem Qegenftanbe, weldjer bem Warnen

geber gerabe in bie jlugen fiel, j. B. katschuk (junger

$)uub) ; mitunter erhält ein deine« SKäbdjen ben Wanten

„ A i g y » " (£>engft). 3ft ba« Weugeborene ein Änabe, fo

wirb bei biefer (^etegenfjeit ein Sßettrcnncn oeranftaltet; mau
laßt breijäljrige '^fetbc laufen; babei werben allerlei anbere

Vi Sit 9)(j<breibun(| nad) iß c$ cigcntlidj (eint SBicac im
»olitfu Sinne bes ÜÜorte», abn ii) lernte feilte anbete 9e)rtd)'

nuna für eine berartiae .i'aaetftSttt* neugeborener Äinber.

Um cbeften ließe es f:d) noa) oeralcia)en mit bem an einigen

Ctteit Deutjdjlanbs befannten ,£tedbeHd)en" ber Säuglinge.
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Rolfen getrieben; man lfigt j. S3. iwei SBetber mit einanbrr

fiiinpfcn. Obci man vcranftaltct ein SBcttrcnncn, bei weldjetn

Patt i« W«bc ctnigeSDctber laufen muffen; flc laufen nur eine

Cirrtelroerft ; ber frei« bcftet)t in einem ©tud SöaummciUen -

seng (3<^)- ^Mitunter wirb and) bei erfigebovenen "JJfab-

ehett ba« {tinrinlagern in bie SiMege burd) ein geft gefeiert.

Sie vornehmen Äirgbijinnen beteiligen fid) übrigens nie=

matt an ben hierbei ftattfittbrnben hoffen unb Spielen, fon«

bem bleiben in ber Stolle von ßufcqauennnrti.

Sei reichen Äirgljijen finben weitere geflc fiatt, fobalb

1ms Äinb jum erften 9K«le lädjelt unb fobalb efl anfängt ju

laufen. Söei lefcterer (Sclegcnrjeil voirb in folgenber SBeife

oerfarjren: SRan binbet bem Äinbc bie güfjdjen mit einer

wollenen Sdjnur jufaramen unb ftellt eine Sdjüffcl mit

irgenb einer Speife vor bem Äinbe auf; bann IBft eine ber

angelesenen grauen be« Vinte mit einem Keffer biefc geffcl

unb wirft fie au« ber Chtrtc beraub; fie evlult bafttr ein

©cfdKnt (aktyk), ein ©türf 3">g- £ann werben alle @äfte

reid)lid) mit gleifd) bewirtet — ein töebrt wirb beriefen

unb man bringt bem Äinbe feine Wlüdwünfdje bar — ©e«
funbb,eit, 9ieid)tb,um unb lange« i'ebtu.

Unb »ieber wirb ein geft gefeiert, wenn ba« Äinb 1
)

brei 3al)r alt geworben ift; bann wirb efl nämlid) feierlid)

jum erften Dial auf einff«b gefegt. 3u biefer Zeremonie

werben, wie Ublid), mehrere Stürf Sieb, gcfdjladjte», bie 9eadj»

baren eingelaben unb eine 5)ewirtb,nng ftnbet ftatt, *ei roel*

djer bie Männer getrennt von ben grauen effen. 9iad)

SJeenbigung be« 3)Jal)le« werben wieber allerlei Sdjerje unb

SBettläufe vorgenommen, worauf ade SRänncr auSeinanber>

geb.cn unb nur bie grauen unb r i n üJiann, ber angefefjenfte

be« «utt, jurüef bleibt. Die grauen rwlen ba« Äinb au«

i) Gs wirb riä)\ mitaetbeUt, ob biete Sitte für flnaben

unb Wilsen gilt, ober etwa (ür »nahen allein; «« ift biet

nsr bie Stebe »on ,bem »inbe*.

GrbtljfUm. 111

ber 3urte, bie Gltern übergeben c« bem anwefenben firgb>

jifdjen Gbeln unb biefer reicfjt e« einein Duchigit, (firgb>

}ifd|en Weiter) auf« Warb- ttx Dfdjigit reitet mit bem
Äinbc burd) ben ganzen «ul , wobei 3eb*rmann ih,m etwa«

fd)cnft. ©cmöi)nlid) mad)t man c« fo, baft man bem Äinbe

einen $>rngfi fd)cntt, meldjer von ber ?icbling«fiute in bem>

felbcn 3abr wie ba« Äinb geboren ift ; beibe werben gemein»

fdjaftlid) auferjogen, fo baft, wenn ba« Äinb jur beftimmten

grift auf« i^ferb gefegt wirb, ba« fferb eingeritten unb fo

jaljm wie ein ©tubrnb,imb ift.

Hn ben Änaben wirb in ifjrem fiebenten 3abj bie übliefje

Srfdjueibung vorgenommen; biefelbc wirb gcmBIjnlid) von

einem ÜHuflab, vou>gen unb glcidjfall« burd) ein grofje«

geft gefeiert

Oft ein Äinb franf, fo wirb ein „Dargon" ober ein

„3}affo
u

herbeigerufen
;
bodj würbet unb rafet berSarfa am

Äranlcnbettc eine« Äinbc« nie; er fpielt nur leife auf feiner

„ Äobnfa". Jpat ba« Äinb l'eibwclj, fo fcfct ber Saffa
ijun eine rlrt troefener Sdvröpfföpfe auf ben Saud), (aut

©rwörjnägcldjen ober jwicbclu unb befprifct mit ber 2Runb»

fliiffigfeit ba« Äinb ober bläft ba« Äinb an; er läfjt einen

fdjwarjen Sdjafbotf fd)(ad)ten unb fdjlägt mit ber Punge

beffelben ba« franfe Äinb.

3>er „Xiargon" füfjlt bem Äranfen ben $ul«, inbem

er beibe Jjjflnbe fowob.1 an bie Sd)läfe al« an bie Slrmc legt.

2Benn er meint, bafj ba« Äinb in golge ber Wuttermild}

crtranlt fei, fo verbietet er ber ÜRutter inncrb/ilb brei lagen
GfTen ju fid) )u nehmen, rridjt ifjr barjingegen einen fdjwachru

ilujgujj 511 einer Sredjung.

X\t ,j)at)l ber in ünwenbung gejogenen Jlqneimittel ifi

fcb;r gro|; neben vielen pflanjlidjeu werben aueb, mincra(ifd)e

Öifte, j. 3mni>ber unb Querffilber, gcbraud)t, aud) bie

Äenntnifj ber b,eilbringenben SBirtung be« 6b,inin ift unter

ben Äirgb,ijen berbreitet.

31 n 8 allen

Q u r 0 p a.

- fcie ruff. ©efeUfdwft für fcaiupffebifffabrt nnb ^an-
bei wirb im grfibiabr biefe« 3abre« eine Unterfudmna im
Mittellauf be« X n 1

<:
: r »omebmen laffen , um feftjn^

fteQcn, ob e« mSa(id) ift burdj 9iegnlirnng be« gluffe« eine

i/ampffrbifffabrt oon Obeffa bi« nad) ÜRobilew bin

anf (850 SBerft) einjurtdjten, uon ber man fid) für $anbcl

unb Snbufttie be« Qwuvcrnentent« $obolien wefentlidje

Sortbeile »erfpridn. (Starb bem ßicwlanin.)

— 9cad) bem Scridit be« ftatiftijdien (Somite für ba«

C6ouDernement $crm aä'blte biefe« (£nbe 1879: 2 403 164

Ginmobner, bic uoltreicbfte Stabt war 3c!atcrinburg
mit 28G04 ttinwob,ner, bie Stabt ferm batie 24 613 Sin

«fie«.
— fBie bie Xurfeft. 3t0- mittbeill. (laben bie Sauflcnte

dtbx. ^aniufdiin, weldK bie 33 am pffdiif ff abrt auf bem !

Ural betreiben, im legten Sommer aueb bie U t w a . IHebenflufs

be« Ural, unterfudjeu laffen unb 00m Aufgeben be« (£ife« im

3nni ab ooUfommen f cb i ff bar befunben. '2w Dampffdiiff-

fabrt aud) auf biefem gluffe wirb ben Xran«port oon Q6c

treibe unb $olj bi« weit in ba« 3nnere ber ftirabiwnfteppe

ermoglicben, unb aueb fdwn 1880 finb bie ©mannten für 1

^rbt^cilcn.
bie Serforgung ber SJirgbiien mit 9?nbrunB^mitteln t6ätig

jewefen.

— 3n ber Süjnng ber ruff. geogr. ©efettfebaft in feter«-

bürg am 5.<17.ilRowmber biefe« 3«P^ mürben au« einem

©ebreiben SfcberSfi'« fflciltbeilungen gemaebt über beffen

mebriabrige Unterfuebungen betreffenb ben grologifdjen
Sau be« SaifaL-SBecfen«. Ter norbüftlicbe Xbeil biefer

(&infenfung Itartc anfebeinenb glcid) bem fübweftlirbeu eine felb>

ftänbige Serbinbiing mit ben ©ewnjfem be« alten ftlurifdien

Wrere« unb jwar jwifdien ben fiao« (Slodjin unb ftofintff.

G« fanben ftcb aud) Snicidien, bafs eine fernere Serbinbung

ftattbaben tonnte in bem ©rbiete ber irrigen 1>eltaS ba
Mttfebfr.i unb ber oberen SIngara; man tann beübalb an>

nebmen, ba| ber SaiFa(:«ce bamal« au« brei Sudjten ober

göbrben be« nürbliebett ftlurifcbru Cecan« beftanb, bie burd)

eine gleidie 91n)abl oon Vorgebirgen ober ^albinfeln ge--

trennt waren. 3)a« je^ige Cldjon unb Swjatoi Wo« febei

nen bic getrennten Ueberbleibfel be« Äap«, weldK« ben Df eer

bufen oon ©olonftcn«t oon bem von Glocbin trennte, wiihrenb

ba« ftap, welcbe« ben Sufen von Gloebin von bem nbrblidj-

flen, rtitfdjera Snganfdjan , fdjirb, ium Tbeil ber irrigen

Verengung am 92orboftenbc be« &ee« jwifd)en 5tap Motel-

nifow unb bem gluffe Xempuba (Smoli4i) entfprad). G«
Iii fit fid) onnebmen, ba& au« ben lefctgenannten öuebten

fpäter jmei ©eebeden entftanben, bic in Serbinbnng tre
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112 5fu8 aUm 6rbt^i(en.

trn mit bem brüten, bem @oIonften«rtfc&«, b. 6. mit brr

lübmcftltcbrn $8lfte be« $toifal-Sce , bcrrn SRiorau bettö*!--

lieb nirbrigrr mar als ba« SRioeau jener notböftlic^en

Tbtile; bit Unter fudimia, beftatigte bic Ungiricbmä'isigteit ber

(irhebunri im Sörreicbc brr bribm Guben br« irfcigrn See*.

Tie GrfurRon ; [d .•i*R** an brr 2rna »erfriaffte bic

Urberjeugung, bafi birfrr 3fu6 !> obrr 10 SBerft oom S3aifal<

See entfpringt, im 9Hrribian brr WUnbung br« ftluffr«

Burfja unb jttKtr au« @ebirg«qucllen. Tie Jena rornbet

fiel) bann nacb 9?.--D., im Allgemeinen parallel ber Ufer

linir be« iöaifnl unb in bcmfelbrn grringrn Xbftanbe com
See bi« jiim SReribian brr CueHen be« ftluffe« ?5 e r j a m a

;

oon bort abrr, tiacb Aufnahme eine« 3nRnffe« oon rrrbt«,

befannt unter bem tarnen Arbnn, frbla'gt Re bir 9iicbtung

nacb 9J..SB., nad) SB. unb fcblicjilid) nad> S.-SB. ein, mir Rc

Won auf ber ftorte be« Hftronomrn Srbroar* mit grofjrr

©enanigfeit bargrftrtlt ift.

Vttfrtolien.
— 3m 9Jon.il Albert Tori in Sonbon fanb an S3orb

be« .Orient" fnrj cor Söeitutadjtrn rinr llntrrfudjnng ber

oon jrnrm Sdjiffe au«?luftralien fjcrflbeTgebracblcn fri-

fdjrn 2rben«mittel fintt, an meldjr firb rin an« benfrlbrn

bereitete« «Diabt anfcglofi. Sir »eftanbtticile brffrlbrn, torldje

in«gefammt «rifaß fanben, »arm: Suppe au« Sobnencr
Muftrrn, «Bouillon oon anftrolifriem »mbftrif*«, Tübbing
oon auftralifaxn Huftern, .snapper* (?) , Sto<ffif4 an« ber

9Burrao!8ao, Samm^Gotclette«
, 9lüib«Rlet, ba« bnrdj bir

Aufbrmabrung im 9lrfrigrraror rinr etwa« bnnflr 3arb«
angenommen b,atle , {onft aber frbr jart unb faftig mar, gr>

bratrnc ©an«, $ammelfeule, Sdjinfrn, änngr, Srbrorine«

fleijcb, grünr Grbfcn, Spargel, *rtifa)ofen, Jamalen, 806-
nen. C.uccn«länbcr Anana«, Grbberren and Qictoria unb
KpfclRnen an« Sobneö.

— Srr ,S»bnco TOorning §rralb' oora 27. öftober
IBHO brrarrft: Tie Cpal>©ruben in Cueeitc-Ianb Der-

fuvcdjeu in einer nidjt frrnrn Sufunft mit brn brrfib^mten

ungarifdVn IRinen biete« Gbelfleine« ju rioalifiren. Opale
Rnb fdbon an oirlrn Steden gefnnben, abrr nie mit Sßor-

tbeil ausgebeutet toorbrn. %<%t aber fcai 9Rr. S. SlUen

oon SBinlon oor ttunrm Üagrr anfgefunbrn, rorlrbr wirflieb,

lobntnb ju merbrn Oerfprecbcn.

— Sir Regierung oon Süb-Äuftralirn bat burrb

ihr« Srelbmeffer 3Jcr. 3. SB. 3onr« ba« große, Wenig bt.-

tanntr ©rbirt brrrifen (äffen, melcbe« norböftlid) Don i<.in

Guda, an ber ©rofjrn Huftralifrbcn ©nebt, nnb üftlid) oon
brr ©renje ber Aolonie XBeft-«uftralien liegt. Sir SDlr.

3onr« brrirbtrt, bat er bort reieben @ra«murb« Dorgefunben,

meldier fictj ju Srbafmeibrn brften« eigne. (£« eriftirt aber

uirgenb« offene« SBaffcr, nnb r« ift fraglieb, ob man Ra)

bie« nStbtge (Element in anberrt SBrifc oerfefraffeu fönnte

al« bnnfj Auffangen Don Megenmaffer, melttje« aneb nur

fpärli* fällt. 3ur £8fnng biefrr 5tagc läf« bic «cgiaung
je«t liefbobrocrfnrbe anfteaen. SoUtrn biefelbrn günftig

anfallen, fo »ertrn jene ©ra«gegenben fe(rr balb oon
€«ua«ern mit SJicb, bejagt »erben.

Korbametiftt.
— 5Dic Drfane, »tldK ba« 9Riffouri-Iba( unb

anbrre (begraben fo arg oerroüflet b.aben, Rnb nacb brn

Untrrfudinngrn be« ^rofeffor Xice rlrftrifd)er 9!atur se.

mefen. Siefen S*Wu§ jietjt berOeltbrte au« bem Umftanbe,

bafs biejrnigen QKebäubr, roetdje am meiften oon ben @rür-

men gelitten boten, mit ;Jiuf ober irgrnb einem anbrrn

9RrtaU gebebt traren, trdhrenb bir mit »djiefer- ober3'egel

bebarb^ung faft cfine Spur baoongefommen Rnb. Ter eifeme

Srbomfiein eine« $üttcntocrfe« würbe abgeriffen unb in

ronnberbart Spiralen grbrebt, ba« übrige (Sebäubt erlitt

Irinen @cbabm; rbenfo mürbe bir linneroc (Slodenfuppel

einer grofjrn Setnle gänjlid) jerftürt. SU« befonbrr« eigen

tbümlirb mürbe mabrgenommen, ba§ bie öüume, w riebe

oon brm Sturme jn leiben (alten, niebt etwa oon brr SBinb

frite au« befd>8bigt, aurb ltirtit nacb einer 3iid)tung bin ge>

bogen ober grfnidt waren, fonbern bafj fir oon oben bi«

unten glrir^mäfjig mir iBefrnftielr ifrre Slättrr oerlorm bot»

trn unb üjre 9)tnbe wie nnbrannt auüfab (2Rail.)

— SDa« <Senfu«'SBnreau brr bereinigten Staaten
iiM.in befannt, bafj bir uugrfäbrr äeoölfernng berSJrr

rinigtrn Staaten am 1. 3uni 1880 50 152 569 Serien brtrna.

unb ber 3ntoarb« in ben letjten grbn 3nhi.ii 11594 1»h,

roooon etwa rin birrtrl auf bie trinwanberung rntfüUt.

35ie »eoölfernngen b« gtiSfitrn Stäbte Rnb: 9<em »orf

1206590; $f)ilabelp&ia W«i»84; ®roonDn566örW; Obicago

503 S04; »ofton 262636; St £oui« 360 522; Baltimore

332190; Ginrinnati 255 708; San 8ranci«co 233 *56 unb

»rm Drlran« 216 140.

— 3n brm Irrten 3af)rr«brricb»c br« Oeneral Sbcrman
übrr ba« $err brr Srreinigten Staatrn mirb amäbnt, ba|

»Sbrrnb brr legten oier 3abrr in brn Stampf« mit ben

3nbionern 27 DfRjiere nnb 433 (S>emrine grfattrn Rnb

(a(fo faft ieben brüten Xag rin So(bat).

— 3amr« Stepbenfon, oon brm U. S.@eo(ogical

Surneb, (Siftrift 9?eu-9Kerico), bat im Traten 3abrc

40 9Ri(r« oon Santa Je, 10 tDlilr« Dom 9iio @ranbe rinr

neue Ebbten ftabt brfurbt, brren Gfifteni ibm 3nbianer

mitttjriltrn. Titfclbe , oiellctrbt bie größte Dorbanbcne, bc

ftebt au« ^öblungrn. roeldjc R4 oette 30 3Rtle« rneit in brn

3rl«mänbrn eine« Garton« ununterbrochen tjinjiebert foUrn.

Sir rinjelnen iBobnnngrn Rnb, anfebrinenb mit Strinmrrt-

jrugro, 15 bi« 2O0nfi tief in brn $rl« binringrarbritrt unb

oon brr Gbenr au« faft unjugänglirb,. Stcpbenfon gelang

bie Grfirigung, unb <r fanb in einzelnen brr befuebten Nob-

len Steile brr fruVrrn SSemobner. Käbere« bleibt abjuwarten.

— Gtma 22 engl. 3ReiIcn fübweftlirb oon Santa 3^
in 9Iru>Wrriro mrrbrn im Sergr Gbaldjnitl (brr in--

biauifrbc 9camr für Sttrfi«) I ürf ifrn gegraben. Sa« 0e
ftein. in melrirm R( gefunben mrrbrn, iridjnrt Rd> au« burrb

rorifie Jarbr unb jrrfrVc« flu#febrn, melcbe« brm ber fJor-

teQanerbe etroa« iibnelt, letztere« narb $rof. »illiman rin«

3o(ge oon iÖafTerbampf unb oietleicbt uod) anbrrrn Sämpfrn

nnb ©afen, melcbe ba« ©eftetn burdjbrangen, bir urfprüng^

Urb fn»ftaHiRrt«9)caffrKrfeBtrn unb metamorpboRrteu. Srr

Gbelftrin Rnbet prb in flrinrn «brni unb Klumpen, roelcbt

au§en mit einer meifjen tuffartigen Shufte brbetft Rnb.

Strinc oon grofjem ffiertbr Rnb feiten, unb fo manebe Sonne

©efteiu« mu6 entfernt nwrben, ebr man rin einjrlne«

Gremplar finbrt. Sie blaue Jarbe bc« Sürfi« rübrt oon

»npfrrorob au« brm uragrbenben ÖJrflrin f)cr, mooon bir

merifanifrben Gbelfteme 3 fll Urocent entbattrn. (Wail

)

3«balt: Manama unb Saricn. XI. mit «roei Sbbilbungen.) (Srbluft.) — Ter 3att be« Sonb« an ber @ren}c ber

Sdirori} unb ber ftraiiflie.^omte. |. mit bret \1bbilbungen.i— $rof.ft.$abe(: Tie d)inrRfa)r Vu«roanberung frit 1H75. I.Ii.

Ginige Sitten unb ©cbräudjr ber Mirgbijen im ©ebietc Srmipalalinäf. II unb UL tScblug.) — Su« allen Grbtbeilrn:

Guropa. - *firn. - Sluftralirn. - «Worbamrrifa. - (Scblnfj brr «rboction 22. 3anuar 1*1.)

3tt0«(tfHr : tx. 91. Jtirptil in SBerlin, 6. SB. tüntrnftuft 11, III Xi.

tiud unl Itetlaj «oii gcirtrlib Ditatg unt So^n in V3t4uiif<bn<ig.
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5ÖQTtb XXXIX. Jp 8.

3HU befondfrer lierücnftchtigunj} der ^nthropotoflir und (ßlhnologie.

©tgrünbet »ort fiorl ftnbree.

3rt Betbinbung mit ga^männem 1) f t a u ?g c g e b t n Don

Dr. güc^orb Steuert.

SBrannfdjroeia,
Satellit 2 ««n&t ä 24 Wummern. Xurdj olle Suajbanbtunuen unb Jwftanftolten

Hini $reüt utm 12 5R«t! pro Uimi )u
1881.

$cr frött bcü 2>on60 an ber ©renjc ber Safaeij imb ber ftrandjesßointö.

(Sflinmlltrbe 'Sbbilbumjen nadi ^Uhotc-nroptiu-«. •

II.

2Bir harnen mt vierten unb (elften ber Strafen, weld>e

oon Saint «£>ippolnte ausgeben, w berjenigen, weldje und

burd» ba« Xbal be« Xeffoubre nad) 3Novtrau unb on ben

SBafferfall be« Xoub* fftfctt 3enr« 3fjal ift oon grofjer

Sdjönljeit; bet Xbeil bi* (Sonfolatiou, etwa fünf Srg^
ftunben lang, bilbet eine« ber malerifdjeften unb wedjfelooll

fteu Sdjauftitrfe in biefem Ibeile ber Srandje (iomtu, we(d>e

bet noblen Srhur, fid) au bie Seite ftetlen (ann, allein

ungleid) weniger befauut ift. Xer Slujj ift ein ttare«,

rafrtje« (StroäfTer, ringsum von »rrgen eingrfafjt, von bereit

halben ber erquiefenbe Xuft ber Tannen unb (Sieben, ber

wilben 3Diün:e unb anbercr "^flanjen t)erabioef)t. 3« beibett

Seilen ber Strafje finb Raufen »on »reltern in langer

'Reibe aufgefd)id)tet.

»ei »ieiu SRoulin („Stlte TOuhfc ") unterbrid)t ba« fdjnelle

Xiftaf ber Siebe, ba« Änirfdjen ber Säge, ba« :Raufd»en

i« ber S<t|leufe bie Stille be« Xbale«. Xann uiadjt bie

Strafje einen »ogen unb tritt in eine emfte, traurige i'anb»

fdjaft: graue, naefte Seifen bilben bie »erge«ba'nge; riefige

Ö*ftem«blifcfe liegen jwifcfjeu fpärlidjen Sträudjern unb

lautlos toü\\t ber tief eingefd)nittene Slujj feine ©affer $tt

Xbale. 3£enn man Vovci;«-,c, bie »rUde oon ftleuret) unb

Saint SNaurtee Ijiuter fid) bat, toirb ber 2Beg fdnoieriger

unb gebt im 3irfjarf aufwärt« nad) ber SHUble oon «aubion,

wo berjenige, weither am frUljen 3Rorgen oon Saint $ip»o«

Inte aufgebrod)en ift, jum 9Wittag«ma$le taflet. (Sine ijlibjd)

t

»äuetin empfängt ben Uteifenben in bem grofjcn länblidjen

3immer ;ur ebenen (Srbe; will fie tym eine Gfyre antbun,

xxxix. «». 8.

fo legt bie „»idjette" — fo t)ri§en bort bie jungen

ftantifdjen Uttum — tootjl i^v 5eiertag«gemanb an: fuqeu

Xudjrorf, v"ribd>en mit weijjrm Vafc, bie $>ariK unter einer

fcrjroarjfammetnen , mit Öolb. unb S überfüttern befrfcten

iöinbe, loeldje an ben Äopfpm) ber 9Haria Stuart erinnert.

?luf oa« weifje Tifdjtudj fefct fie bie bemalten XeQer, bie

jinnernen Sjjbeftcrfe, einen riefigen i'aib Sdjwarjbrobc« unb

oieredige^ weiße 031a«flafd>eu ooQ 3Bci» oon ber Sarbe ber

3n>icbelfd)a(c, •orin bad Sonncnlidjt wie in einem Xopafe

funfeit. äSabrlid), man oerfteljt fjia 511 leben ! 3Ufrft wirb

eine raud)enbe Jfcljlfuppc aufgetragen, ba]u eine mäd)ttge

Sd)Uficl voll Sauerfraut mit Specf, geräud)crter Surft
unb Sd)iuten; c« folgt eine Forelle aui beut Xcffoubre,

eine Sdjüffel mit ftrebfen, ein Salat oon fallid)».lt>eqen,

Sdiweiierfäfe

,

(Gingemad)te« oon fleinen wilben

»inten, fjier bremoua genannt), eine grojje Sebeibe .&onig

imb SÖalberbbeeren, rotb wie »lut, bereu Xuft bie 3fafe

fijelt. Xann eine Xaffe ffaffee unb ein Wlaö ffirfd), unb

man inufj gefteljen, ba§ biefe Verpflegung ui wenigen C*e=

birgdorten itjrc« W(eid)en finben bllrfte.

'Jiiltjert man fid) bem Seiler (ionf olation, fo niinrnt

bie £anbfd]aft einen fo fcfjwermlltbigeu (ibarafter an, ba§

felbft ba« feftefte £n\ oon einer unitberwinblid)en Stint

=

mung ber Xraucc unb $offnung«(ofigteit Ubermannt wirb.

<&9 giebt auf (frben faiiu einen ftideru, emftern 2Binte(,

eine wilberc, imponirenbere (finöbe, al« biefen oon l|ol;c«

Steinwänben eingefd)toffenen direu«, ber wie gefdjaffen ift,

um Uber menfdjlidje« Sleub 3U britten. Xort liegt bo«
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Seminar Bon (Sonfotatiou, ein gro&e« einzeln fiebenbe« ©t»

Milbe mit weißen 2Maiifrn, (all unb fchweigfaw. Xer Auf;

be« ©ebirgr« bahinter bilbtt eint tfeibe con ritfigen Wefini»

fen , auf welchen ii'afirrmühlfn angebracht finb ; ab» bi<f(

2ö<rft Don iKenfdjenhaiib bringen lein l'eben in bit l'anb.

fchaft, 9t oerfdjroinbtn gegenüber ber erbrllcfenben t^ibßc

btr aiif|tcigeiibrn U*crge«gipfcl. Cbcrhalb biejer l^cfimft.

am jufje eine« fttünuubtu gtlfen« rnlfpriugt ber Xcfioubrt.

Tie fruftallHart CutQe fomuit an« einer grabrtartigen

•Vrqpta, bie fiel) uad) hinten niocrengert unb niebriger wirb;

anfange laufl fit in einem fdimalrn gemauerten Aanal,

tbcilt fid) bann in oerfd]iebcnc iPädjlf in , meldje Uber eine

fenfredite ftcl«wanb tjinabfmrjcn unb bie 9Iäber jenttSWüb«

Im treiben, flicht« Wro&e« hat einen großen «nfong: bie

Ter öeg ooit »JNoulin bc ta Wort.

mäehtigfitn 3trBm< haben feiten eine fo au«gejeid)nete

Cueüe, mit ber Heine Teffoubie.

^alb hinter (Sonfolation erreicht man ba* Plateau,

welche« hier unb ba lanncnwälbcr trägt, unb flrigt auf bem-

ftlbcn noch weiter an, bi« (ich btr ÜJeg in weiten i*ogen

wieber in ba« 1ii.il bt« Xoub« mich IV ort tau hiuabfcntl,

welche« von Saint {lippolnte in btr Vuftlinie 3:t km, mit

allen IMegungtu be« iüJcgc« aber minbrfien« beren 10 ent-

fernt ift. 3m£>ütclbc la(^uimbaibe(„3iim ^rummeiftn")

finbet man bort in ÜXorttau llntertunft; fein incrlwurbig-

ftc« 2iü<f ift bie grofje, wie ein flrfenal fo reichlich au«

ftoffirtc Küche, in beren rieftgem Kamine, beffen $otplaft

um eint Stufe höh« liegt alo ber Übrige tfaum, tin geutr

oon lanncnbolt. luftig fniftert unb fnajtnt. Xer flauet)

fteigt bi« ;um Xachfuflc burd) einen mächtigen putamiben-

artigrn gang, in welchem an iSifcnbafcn rujjbcbedte Schiu«

ten unb ÜtfUrftc hangen.

%m folgcnbeii borgen tin furjci ISusflug uad) bem

>y Google
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naljtn Xorft Wronbt«Gombt, ba« om öufje eine« fotoffalen

fttlftn« liegt, bann geht t» auf btr Strafjc läng« bt* Xoub«
rocitcr, btfftn Xb,al aud) luct Knfid)itn Don ganj befouberer

<£<f)onb«ti batbittet. ?tla ^tifpitl biene b« Woulin bt

(a Wort (XobrtmUtjlt). Gin gnuunbtn« 'tPfab fingt »on

Um btr Strafet fltgtnubnlitgtnbtn Uftr empor bis jum

5fa|t ein« fttl«tuautr, btrtn Wipfel man auf btn Gebelle«

bt la Wort (Zobtfl> Stufen) erreicht. Sin btn 'älbhängtn

btr 'Ötrgt ftel)t man bort 4Mttdc rccifjen WtfU int«, bit mtnjay

lidjen Weftaltcn gltidten, unb iljve Wipfel finb t>on loloffalcn

Seifen, Sititfenburgtn ätjnlid), gefront.

iEöeiterbin toirb ba« 'Iiul meiter-, man (ommt buvd)

eintn gro|tn Xanntnwalb, bann bei tiner Sd)lud)t eorbti.

jenftite berat SBautriibä'uf« am Äbhangc jtrfirtut liege«,

unb erreicht ben tSol bt 5Nod|t« (itriffnpafj) , gleidifam eine

tinjiat iW«maf)t, au« btr »on btr Saft« bi« -,um Wipftl

tin etüd ron ber Weftalt eine« umgetebrten Xreierfi tjtr«

auegtfd)lagtn ift, tintr Jfirdit mit jnti fpigtn Hil'u:mc 11 r>on

fern glcid)enb. 3n btn >>hluna,en unb auf ben öorfprün^

gen bt« Wrfitin«, wo nnr tine §anb coli $umu( 1Ma|}

l)at, tjaben fid) ftidittn mit itjien SJurwIn ftftgtflammtrt

unb flreden ibre 3roc
'fl

c üb« btn Äbgrunb aus. SSJctttr

bin folgt tinXunntl, burd) roeld)en bie Stvnfje auf 3dm>ei

jtr Wcbict nad| btm nat)tn Socle, tintm rrinlid)en, vegtl«

mä&igtn Stäbtdjfn, füljrt; bort bat man roitber tint Sifen

babnftation errtidjt, btrm nadjflt an Saint $ippolnte, unfern

löedtn oberhalb be« Satit buXoub«.

SIueigaiig«punit , fonfl 15onetttrat) ober i'runtrut in ber

2d|i«a-, unb Wontbüliarb (btutfd) Wümptlgarb) in granl

rtid) finb. 9<äd)fitn« wirb roobl übrigtn« 3aint<$ippolMt

ftlbfl Äopfftation tintr eigenen .^nwigbabn werben.

3m X>oub«-Xbale abwärt« erreicht man le« SBrcntt«

unweit bt« banad) btnannttn See« oon 8 km rängt unb

400 m Stritt. Da« Xorf ifl ntutrbtng«, tbenfo mit Ufor-

ttau, burd) tine ftrncr«brüttfi jwflbrt roorbrii; feine ntutn

Weifjen $>flufer fdjauen fo :itiltdt barein, raie lauter Sillen.

S3on bort filbrt ber 2Beg in SSinbungen ;um 2ee, au? bef«

ftn 9Jlittt fid) tin Reifen erl>ebl. '8m Ufer liegen jatjlrtidje

VngnUgungSboott für dttifmbt, rotld)t oon t)i« 1111,1 5"

ÜSafftr btn 3aut'bu=Toub« btfudjen toollen. S3i« bortljin

bat man fünf iütdcn, rotld)e burd) tngete iJaffe mit einan-

btr in SBerbinbung fitljtn, ju burd)far>rtn ; im SBiatrr, rotnn

ba« (Ii« hägt, (ann man fid) eint« ^meifpännigtn SS.(agtn«

jur 3 l»"dltgung btr Strtdt btbitntn. SS5oblbtfannt nnttr

bem bitfigeu 3?olfe ifi bit liislilihing oon uoti ^Vtiti'cimäbl

ten, roeld)e fid) auf bem 3ee oon It« 93rtntt« in tintm

'•öoote fdfauftlttn unb eil't \\: fpät geroal)r mürben, baff fit

bit Strömung mit fid) binrotg gtfitbrt hatte, übr Äoljn

fd)of{ ben Saut bu-Xoub« tjnuiiiirr in ben ^(hgrunb, mo fit

für immer Dtrfdnoanbtn.

Wtlangt man in ba« rrflc SJtden, fo fiefjt man btn

We[id)t«frfi6 ring« begrenu von $ngen, bie mit bunfltn

i^idittn unb btDtrm Wtf)räud)t btroad)ftu finb, unb btrm

ivitfj au« nadttn Reifen btfttbt. 9ttd)t« ba« ffvtuj btr

ISibgenofftnfdiaft , lint« bit brri franjüfifdjcn {tarbtn am
rttlfcn. Untn btm trfttrn öffnet fid) bit ©rotte bt Xoffii" tt

j

gegenüber finbtt ftd) tin iCBinfcl, rao ba« Saff« faft ftiQ«
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ficht: mit mcrhottrbiger Älarbnt Fcfiaftt au« bcutfelbett |H

(Od , loa« au beat gcgenüberlicgenbcn Ufer gefprodicn »oirb.

Xic IVobulülionen DOU ttclplcrweifen feljrcn fogar mrlivfad)

in unenblidier Scid)b,cit jurüd. Xurd) einen engen, furjtn

Äanol crteid|t man bot jtDtite Steten, «inen tegtlmöfjigcn

tiircut fenftedner Seifen, roeldje ein fdjier unbewegliche«

Letten grünen fptcgelglatten Söaffcrt umfdüiejjcit. 3"r

l)i"ed)tcii tjal man &tafjerftanbtmartcn eingemeißelt , bereu

Spuren fitfj auf ben burd)fuTd]len Sanbcn ermatten blatten.

Xanad) war ber Strom im Oarjre 1801 um 10 Su§ über

{einen mittlem Staub gefliegen, im »larjre 1863 um .« Su§.

Sic überall in ber Standjc- liomt^ finb bie Reifen unb

Steine biet fonberbar gehaltet unb gleichen balb menfd)

lidjen itiguren, balb phantaflifd.cn Tingen, bie i()r 'ätutfrrjen

je nad) bem Statibpunfte bet iü<fd)oucrt ober fdion je »ad|

bem Spiele eon Vid|t unb Sdjatten twdifeln. So giebt et

hiet einen Seifen, ber Don ber einen Seite ben Jeoyf vouit

IJbilipp't, von ber anbern Denjenigen Wapoleon't I. jeigt.

3n anbeeen Herfen Üben bie^etomaflcn fnft bie Siegel,

ma'fjigtcil von Skuwetfen ; man glaubt von fern Säulen,

(tyeßmfe, ftavabeu u. bergl. ju jebc» , rnrldtt bie iffatur in

launenhaftem Spiele nur angebeutet, uidu uollcnbet hat.

Sin etwa« breiterer (Singang führt in bat britte Bftfm,

einen länglidjcn, eQiptifdjen Steffel von Reifen, berrn (Gipfel

betoalbcl finb; jur vinfen liegt ein tiefiger geläMocf, ber

„Zobtcntopf. 08 folgt alt »iertc« öofftn ein Gircut, Don

f<?N. i5
4^ 5

Sabril beim 3ant bu Doub-3.

fenf rechten Seifen eiugefafjt, meldte auf Sthroei.jcr Seite

burd) eine gtoftc medige iKieje, ben fr«; ^hilibert, unter*

brodien nietbcii. (Im 3utü feirni auf betftlbtn bit %w
roohncr bet olufftei, Sranjofen mit Sdjiotijtt, mit liffrtt

unb Irinfrn bat tieft bei) Saul < bu - Toubt. Vinlo fitigt

ein Seifen in bie l'uft, toclcrjet „Tie 3iingfrau mit beut

3cfutfinbe auf bem?Irmt" barftellt; tednt jeigt ber£ool«>

mann einen Steiublod, ber Don Dorn bit ftrengen 3ugr

(ialoin't, Don ber Stile gefeiten ein Vihornhaupt aufiurifr.

Jfun f«h.vt bat Söoot in einen roeittu cieredigeu See
mit gerunbeten virfr», bat fltnftt unb Ufte löoffiii ; Aichtal

bebrden bie rrgclmä'fjig gefalteten Seifen, bit in honiontalen

Sd)id)tfn über rinanber liegen. $icr crblidt matt bat

«dnueijer Bureau, auf beiben Ufern je ein Wafthaui, '-Doofe

am Ufer unb cingcrammit ff.il.tc; bie 3d)i i
ifal)il nimmt

hier ihr Cnbc, unb mau ftrigt nun einen mit Äie? befireuten

ffab jut Vinteu aufwärt*, flu ber Ijiidiflcn Stelle, wo
matt fdion bat lofeu bet gaUe« oentimmt, fleht ein h»her,

oufrcdjter Stein, ber „Steinleuehter'', r>on bem e« uufid)er

fein foll, ob ihn bie Watur ober lUeufd)euhanbe in Dorge

|ehid)ilid)en feilen aufgerichtet haben. SMun fd)reilet mau
Uber eine äUiefc bit *u einer fd)iualen uiootbcwachfencu

flippe, doii tveletjec mau ben fef)flumenben Sau" üb'Uig Ubrr<

fd]aut. iiilcitbct mau fitf) ftromaufnitirt«, fo Dermag mau
bat enge stielt bet tief in ben i^erg cingefdmittenen Toub*
ju oerfolgeii: 000 gufj hod) fleigen bie Seifen empor, an
bereit Hafis entlang ber Suttj . flott fallenb unb bie in

feinem i'ette (agernben mäd)tigeu idjiraneu Stltblikfe um
tofeub, bemfuntte w;a$!. ruo er mit einem Sat^e fidi 27 ru

tief tjit'abprjt. Sa Sd)luub out Sufje bet Salle») foll
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unergrünblid) {(in, unb ba« biiKinflilrjcnbe Söaffer ftd) in

bcn Sd)oof) bcr l£rbe oerliercit; nid)t« oon ödem, wa« e«

mit fid) reißt, fommt totrbtr tum ^orfd)ein. 4)ci nod)'

rooffcr »erfd)wtnbet aüe« tot »et gla«farbeiten , glatten

SBafjermaffe, bei dftebrigroaffri bleibt nur (in bUitncr Raffet«

faben übrig; b(i mittlerm Stanbc wirb bcr Aull ob(n Don

(cbwarjen gel«infeld)en jertbeilt. Vitif« fliegt nur (in flatfer

»ad», recht« ab(r tin breiter Soll , ber fid) mit tan erfUtn

unterhalb be« beib« trennenben Seifen« wieber txieint.

Sil 9Mad|t befl ftUrjenbcn galle« ift fo gro§, bafj ein

g(gen feine Clxrpdje geworfener Stein jurUdpraflL icti

nod) behaupten bie Anwohner, bafj Forellen ihn im *^irIjo%f

binaujfd)wimmcn, was inbeffen laum glaublich ifl.

Un ben gufj be« Salle« fUt)rt lein Jöeg, nur ein Birgen«

pfab winbet fid) bind) Steine unb OM>Ujd)c hinab, wo ber

eisfatte SBofferflaub btnmtfliegt unb ber «oben t>on ber

iffiud)t be« Sturu« erbrBIjnt.

$>ic SBcttocnbuno bcr S?u§e als ©reiforaanc.

Hon Slttbarb flnbree.

(S« ift im Allgemeinen richtig, baf; ber 2Henfd) mit ben

gllfjen nid)t greifen fann, menigften« ifl bie $tanb fein

normale« ©reiforgan. «ber ber grofjen 3eb,t wohnt ben-

nod) eine bebeutenbe Öreiffraft inne, imo wenn fie aud) nie

ben übrigen ^cfjcn gegenliberflellbar ifl, wie ber Taumen
ben Ringern, fo »ermag fie bod) bi« ju einem gewiffen

Örabc ben (entern 511 erfetjen, wie benn überhaupt ber gufj

an bie Stelle ber £>änbc treten fann.

grcilid) barf man bie »eifpicle tjicrfltr nidjt bei ben

3d)ul)c tragenben ftulturmenfdjcn {neben, beren glifje ba-

burd) beformirt, beren 3*bfn 5u{ammcugeprefjt fmb, mäl)<

renb bei batfufj gehenben 3nbi»ibuen ober SMfern bie 3eht*n

in itjtet natürlichen Vage »etblciben unb mehr ober minier

»on einanber abfteben. Wamcntltaj ifl ber 3">tid)cnuuim

jmifd(en ber grofjcn 3th< unb ber jweiten oft jtemlid)

bfträd)tlid) , eine (hfeheinung, bie befonber« bei ben Arn
namiten hervorgehoben wirb. ISontoutenscichnungen ber

gujje »on tfaturooltcm jrigen biefe« S»erb,ältni& red)t beut»

lid), fo biejenigen, mcld>c Hfdjerfon in Aegypten, ^edjuel«

Votfdie in i'oonbo mad)te ').

ttud) ber franjöftfd)e 9ieifenbe Xx. Grcoaur fanb an

ben Cucllen bc«Ctjapoc in granjöfifd) OJuiano bie Ctjampn«
Clnbianer au«gejeid)nct bnrd) einen conflanten Äbflanb ber

gro§en 3<h' »°n ben übrigen 3*')fn' ponce forte-

mont rrartu regarde toujours cn drdiWR, tnndis que
]e Iroisieme, lf qnatriemc et lo ciuquieme sont tour-

nen vn dehom *).

ffiir baben übrigen« am'nahm«weife auch in guropa
(Gelegenheit un« taoon ju überjeugen, wie weil bie gertig.

feit be« iiidijdicn in ba Söcmt&ung ber güfje al« (Greife

organ gehen oermag. 8uf Weffen unb 3ab,rmarr-

ten (offen fid) oratio« (Geborene febert, weldje mit ben

gilBeit malen, fd)reibcn, ftiden, unb ber fran)ofifd)e l'ialtt

Tucornrt, ein teineeweg« ungewöbn(id)er Äünfller, malte,

* inbem er mit bem linten gufs bie Palette, mit bem rcd)tcn

ben "t'infel b,«<U. (Sin Wtp«abgufj feiner güfje ifl im 5flf

ft(je ber Variier Slntrjropologifdjen &efeüfd)aft »).

Hin begegnen ber i'erwenbung ber (5üfje al« (^reif»

organe fofort, wenn wir un« nadj bem Crient wenben, wo
ba« *arfuf$geben beginnt. Seif?*) fd)reibt: ,»ewunbern«.
Werth, ift bei aUen .f>anbwerfern iöeiritt« bie «efnjidlidj'

feit, mit weld)er fie fid) ber gufjjehen jnm galten be« «rbeite«

ftfldcfl ober ®errjeuge« bebienen, unb baffclbe berichtet

Porter oon bcn $ol}id)m6ern in X amn«fu«, bie ein Srett

'I M«x. I eibnol. VI, Xuf. 0. un* VIII, laf. 21.

*) Tour du Mondr-. Vol. XL. 7«.

•I Bull. «or. .rAntl.rojiol. 2. «er. VIII. 570.

•) «e.ien in «er ofiot. türfei. ««ijiji« 187S, 130.

mit bcn ilufaeben feflflcmmen, wä'hrenb fie fDicifjd unb

Schlägel in ber $wnb führen •). tiefe 9)ianier ber £olj«

fdjnüier geht nod) weiter nad) Oflen, wie un« bcr h«« bei-

gegebene $oijbilbhaucr au« Simla im nHrblid)en ^anbfdjab

jeigt, bcr nad) einet englijcbm Photographie abgebilbet ifl.

Oagor traf in Singapur bei einem fteftc filing«,

Malaien unb CShtnrfen auf bem ^oben umhcrfitjenb unb

jeber hatte bie bet)aglid){le SteUung eingenommen, bie ober

jum Theil berart war
, bafj ' fie bei un« laum ein Xurner

auf bie Tauet ausgeholten hätte. Zuefe Veutc, bic oon

3ugenb auf nie einen Xifd) ober Stuhl benu(jtn, webet

enge fitetber nod) Sd|ttl)c tragen, wiffen au« ihren unteren

CMiebmafjen viel mehr Wutyen ju jtchen, al« mir. Sie

Steine mllffen häufig al« «rate aushelfen , wobei bie ftü&e

bie Stelle ber Jpanbe ttertreten; fo h*ben fie Sadjen »om
»oben auf, ohne fid) ju büden, halten ba« eine Cnbe eine«

Wegenflanbe« mit bcn Sttjjen fefl , wUhrcnb ftc ba« anbere

tSnbc mit bcn ©änben bearbeiten '). Derfclbe in 3>etaiU

beobad)tungcn äujjctft forgfältige iKeifenbe fah, wie «nba*
ma tiefen au jwet brei ;-ioll ftarlen 3funbhöl;ern , bic flott

einet Zreppe ;u einem S<i|uppen führten, hinauf flcticrtrn,

inbem fte biefclben jwifd)en grofjcr unb jmeiter .^.-i unb

jugletd) mit einer Jpanb, wie mit fangen, padten ').

SDIan mug benterlen, fagt iDlar«ben, bafj bie Suma<
traner im CVirbrauche ihrer güge t>orjüglid) gefdjicft fmb,

inbem fie fclbige wie bie^änbe gebrauchen, unb eine Sache,

weldje nidjt fehr fdjwer ifl, }wifd)en bcr grofjcn unb jweiten

3che ober aud) wot|l mit bem ganien gufje faffen unb »on

bcr (Stbc aufheben. Selbfl beim ^aQfpicl brauchen fie bie

3el)fn *). S*on ben3'ht" bcr 3aoancfenfagt u. lliehl,

bafj fie aQe »an einonbet abftchen, ba biefe Veutc feine

Sd)iibc tragen. Tic iVuffclu ber 3(bcn Tmb im Hdge«

meinen fo wofal entwirfclt, bafj bie 3a»ancfen fidj nicht ju

Hirten brauchen, um einen ©egcnflanb aufy.ihebrn
; fie bc

forgen ba« einfach mit bcn gUfjen '').

X ie 3'

h

f

n

ber c g r i t o « auf Vujon, fagt X r. H. Sd)aben«

berg, bienen ihnen jum (Greifen unb ftefthalten oon Sodjen

unb unterftiitjen fte febr beim Älettern

(Sine befonberc (Srmähnung oetbienen t)\a bie glif$e bei

«nnamiten. lopinorb erjähll un« nämlid), bafj bei bic-

fem «olfc ber 3wifd)enraum iwifd)en ber gtofjen nnb bet

erflen 3che ein ganj ungewöhnlich grofjcr fei, unb er be-

') I'ortiT, FivP yi»ttr« in Dama«eu» I, 47.
J
) ^üflor. Singapore—Uliilotta—3«««. HJetlin 1SCU, 18.

') Üerpanol. *etlm. «ntfttopot. ffief. 1S77

«i UMaitOcn. öumnlra, «eilijifl l«75. 304.

») '>urn. «ntftropol. .Inflit. VI. 317.

») 4ti*r. f. (*lljnoloaie XII, 148.
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ruft fid) babei auf btu Mpüabguß (int« in
slhriO befinb-

Udicn anitamiti(d)rti ftuße*. .£>ier fotl bcr 3rc,fd)t,,tallm

mdn weniger al» ungefähr brei Zentimeter betragen 1
)!

Da« ift bod) liödift auffallcub, unb idi hobt Kitjev nad)

anbernieitigcr 83eftätiguug gefud|t. äs3ic wir burd) ben

britifdgen (ionful Xretuelet in Saigon roiffen, werben bie

'ftunaniiten fdjon in uralten djiitcfifdyn Sd)riftrn @iao>d)i

ober biejenigen mit gefreuten 3<V" (cronaed toos) genannt,

lic große 3rhc berfrlben, bentetft Xremelet, fteJit in einem

Fintel ju ben übrigen ^ttjtn, nid)t parallel ju benfelben;

fie fei gleid) einem Xaumen an ber £>anb, fei ganj uuab>

bängig in iljrer Skroeglidifeit au ben Übrigen 3eben unb

dharafteriftifd) fUr bie ünnamiten ''). Xagegen meint ein

fran;6fifd)cr ilrjt, Xr. iNorice, baß Don ben Tutoren ber

Hbflaub ber großen 3 ( b ( con ben übrigen bei ben Unna'

initen Ubertrieben roorben fei. Xer Rufe brrfelben bat, wie

ber 5uß aller SRacen, weld)e für gcwöbnlid) teiu Sdrabntrf

tragen, bie Öorm cinee ftumpfru Xreiedt«, beffen i'afi«

eine burd) bie SrtremiWtt ber 3'bfn gezogene l'inie bilbet.

Xiefc quetjdjeu fid) nid] t jufammen, fonbern entroirfelu fid)

frei. I ic große 3(b( ift ""r c; " wenia entfernt Bon ben

übrigen (ncalctuent uu pou ccartc). ifl «u beincrfen,

baf) fie ben ilnnamiten baju bient, winjige Öcgenftäube w
ergreifen unb ben Steigbügel ju galten. „3d) \)abt oft

grfeben, mir ber Steuermann fein Steuer mit bem ftuße

regierte, um fid) unterbeffen mit ben £>a'nb<n eine (Sigarrc

ju wideln*

Dn ben meiflen älteren 9Jcifebrrid)ten ber Grfocfdjer

3nbifdjer .f>ol}fdjnitjer in Simla. (9Jadj einer ^botograpbie.l -

ber Sübfee fpielt ber Xiebftotil mit ben trügen eine SRoüe.

Xie Eingeborenen tvufjten fid) gefdjidt mit ben Süßen Keine

auf Xed liegenbe Wegeuftiinbe anzueignen unb felbfl einer

bem anberu jujurtidjen. Xiefe 5ül)igieit ift Ijeutc nod) uid)t

oerloren gegangen.

flla IN. Skdjner fein fdjmerbelobene« $oot Uber bie

Sanbbänfe ber flngaloabai bei ber gibfdji-Onjcl Stan*

bann fdjob, leiftete einer feiner S8urfd)tn ein Äunflürf, wel«

djefl bie große Öcroaubtljeit iduflrirt, bie ben ftttßen biefer

3)lelauefier innewobnt. (fr blieb uämtid) plü&lid) fteljen,

taftete mit bem fjuße auf beut O-Hunbc tjerum, Ijob if)n auf

') R«va« d'Aiithropolojfip 1878 , 720. Von» 8<r*7
frnjipv» de lV-aart dcimron troi» contim<tres qui exietc

sur ce pied entre le pouce et I« aecoud duifrt.
I) Jouin. «ntbropol. Jnftit. L\, 481.

unb brad)te einen Soblfifd) jum $orfd)ciu, ben er mit ben

3eb
/
«t gefangen Ijatte

$)ei ben Samoanern fuib nad) (»raffe bie 3f'K»t

lang, ben Singern an Sirgfamfcit tief) uä'berub, unb

Ckgenftänbr , bie am S?oben liegen, mit ben 3cf)tn 3» «'

greifen, ift allen eine geläufige Irnnft. OebenfaDo, meint

(tröffe, b»t bie beftdnbige Hebung bie ftofoepalmtn tu td

nettem, großen Giufluß auf bie Welcnfigfeit be« ganjeu

|\ußeO. 3U bemerten ifl nod), baß bie neben bem Uallux

liegenbe 3<bc bie längfte ift unb benfelben fletd überragt

X:c 9ceu>(ia(ebonier, erjäijlt bcr fraiijofifdcjc Sd)iffS

) Hall. »oo. d'Antliropol. 2. Mr. X. H5 (I87.ri).

-i ÜN. Sudjner, Keife bur$ brn totiaen Cctan. Breslau
I87Ö, 307.

3
i 5ourn. 9Huj. Oobefltoo. V'f« XIV,
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arjt SP. b< 9iod)a«, haben Slifje, «wirf)* nicht wie bie unferi«

gen burd) SduthiDcrl beformirt unb gehemmt finb. Sie

finb gro& mit bon cinanber entfernt fieljtnbcn gc|n unb

bcfifceii in allen ihren (Webern eine gan} erftaunlid)e He

mcglid)fcit. Sie fuib nidit nur eine ausgezeichnete Hafi«,

fonbmi audj gleichzeitig fttnfUidjt Ctgane für bie Gräften,

fion. Taburd) ftnb birfe '.UM Iren gefd)idt mit einer unge

wöf)iilid)CM Scf>cnbigfeit bie Zäunte ;r. rttlettern unb ytsax

in einer üöeife, welche bon ber unferigen ganj oerfdjiebcn

ifi. Sie ergreifen ben Haumflamm mit beiben Jnänben unb

((amuiern fid» unten mit ben 3eben in bie Unebenheiten ber

9iinbe ein. 'JJun beginnen fie fieb in bie tu fd)iebcn,

wobei jebodi bxr Äö'rper flct« bogenförmig com Haumfiamme

abftebt uub bie i^e^en gerabe fo wie bie Singet gebraudjt

werben. Tabci bemteen fie ftüfce unb $änbe altcrnirenb,

wie bie Hirrfufjer geben, fo ba§ rechte £anb unb (iiiler Suf?

gleidjjeitig in Tbätigfeit finb, worauf bie tinfe $anb unb

ber red|te 5"6 folgen. Skbcr bie Hrufi nodj bie Sdicntel

berühren in bei ben Saum, roa« bei berütaubrit ber iWinben

für ben nadteti Äörprr ohnehin nid|t gut paßt ')•

Hon ben Süfjen ber eingeborenen im öftlidjen 9ieu<

Guinea fpred)eiib bemerft Tr. Gomrie 1
), fie feien feljr

flad) unb bie grofjc 3erje, welche febr long ift, ftelje in einem

SBinlel Dom Sufse ab. Sie glcid)t mel)r einem Timmen
unb fann ähnlich wie ein foldjer bewegt werben. Tie Cfaeif«

fraft, weldjc foldjergeftalt bem Su&c eigen ifi, beiluden bie

eingeborenen, inbem fie Derfuchten mit fleincn für fie tjödift

wcrtljbollen (Wcgenftänbfii, wie Mägcl ober GifenftUrfd>en,

bie auf Ted lagen, babonuieilcn. flud) beim gälten ber

febr langen Högen gebrauchen fie ben rediten Suß- ou*

bem wcftlicrjen Neuguinea ftammenbe 'l'apuamäbdjcii, roeU

d|t« ber antt)ropologifd)en Öefetlfdjaft in Hfrlin >) »orgefleUt

würbe, hatte einen fo beweglichen Su§, baß fie, obgleich fte

feit längerer ^fit Sdruhisnl trug, bod) nod) fällig war, ben

Suß als $>anb ju gebraud|cii unb bamit unb namentlich

mit ber großen 3tt>c jii greifen unb ju präfetttirrn. Hraud)te

man für bie i'apua« in bei in Üiebe flcbcnbcn Hfjichung

nod» eine« Serocife«, fo wäre ber «uflfprudj «. 4*. Wer)«'«

anuifiibrcn, ber con ben weftlidien H«pua« bcrid)tet, baß

nid)t nur bie große 3cf)e im W*grn(a|}t ;u ben anberen,

fonbem bie ganje Sußfoble gewiftermaßen al« ,tflammerorgan,

mit welchem etwas fcftgebaltcii werben fann, oeiroenbtt

wirb V-
Auf bem ouftralifdjen Reftlanbe finben wir biefelbe

i\ä'hig(eit, unb Äing ') weifj bacou ju bcridjtrn, bag bic

2d)Wari,rit iljre Speere )roifd)cn ben .-v'Ikii fortfdileppteu,

wdbrenb G. 3nug Don ben 4iarrinjeri , einem auflratifdjen

Stamm im WUnbungSgebiet iti Wurrat), eqäijlt, baft fie

fifenb mit ben ^etien öegenftäube ergreifen, otjue bie .^änbe

ju gebraud)en ; fie nettem mit affengleidjer jjertigleit an ben

bbebften Räumen empor, als einigen {MO eine »orfprin^

genbe Unebenheit her Diinbf benußenb, ea8 gaii)c Wewidjt

auf b« großen rubenb*).

Qf ifl bamit in ttmerita nicht anb«rd, wenn mir audj

augenblidlid) nur wenige '•Petä'ge )u Gebote flehen, beim

Ubäad, wo bas Schuhwcrf fehlt uub nid)t hemmenb wirft,

jrigt fid) bie Sähigleit ben $uft als (^rriforgan )u benu^en.

Wad) ÜBalbfd ;
) hoben bie Onbianer Vlufatan« («elbpde

»I Bull. BW. .rAnthropol. I, 395.
') .loura. Anlhrop. Instit. VI. KU, 119.

»I ¥«tbanMuii(!fn 1^7»; if>3).

4
) *. »iiHirppol- 3HH!b. über bi< tJopuoä.

IBicn 1*74, 13.

*) Narrattvi' of n mirvey of llio coast of AiiKtmlia

1627, [. H70.

") Willb. b. »tr. f. Vtbt. tu H>au< I -177, 2!>.

') Voy»B .- dann la l'rovinw <k> Yncalaii 1*38 I, fiü.

mit ben (TÜfien auf ober fdjleubcrtcn felbft Steine mit ben«

felben, unb bie wilben i'iura* am 'jlmajoncnflrom faffeu,

um ftd)<t ju fielen, ba« untere Gnbc be< Sogen« auf bem

Hoben mit ben .Wen ')•

'

Worraalrr ftu& b« Cflamptj« 3nbianer in Srimrbftfd)

@ual)ana.

SBenben wir un« nad) «frifa. Tic »iiSbilbung btt

{ru^ehen bei ben So mal erregt nad) o. b. Terfen Staunen;

jebe berfelben ftellt ein felbfldnbig beweglidje« Wlieb bar unb

bimt in Dielen Sailen jum Cefa)} b*r Singer. Will efl

i. 33. einen am Hoben lirgenbrn (^egenftanb, unb wäre er

nod) fo (lein, ausheben, fo fällt c« bem Somal nid)t ein

fid) ju bilden : er ergreift ihn mit ber grofjen unb ber }Wci<

ten 3'be ""b bringt ihn mit rafdjtt HenKgung ja ben

.'pänben empor. Unb bic« führt er fo natürlich au«, bag

man fofort ficht, jeher anbere ißJeg jum 3'fi( würbe ihm

läftig fein
I
).

Hon ben fdimarjcn IWfgermatrofen auf bem 9fotl)fn

2)leer berichtet Allunjinger, bafe fie mit ein paar 3ügen in

ben Dcaftbanm llcttem, inbem fie ein lau mit ben .£>oiiben

faffen unb bic Sü&e gegen ein anbere« benachbarte« anftem«

inen, ja wie bic Äffen ba« leßtcre mit bei grofjen 3ehe um'

faffen. „Tiefe Hierhänbigfeit jeid|nct neben anbnen <äl

genthümlid)lciten bic fd)ioar,c pithetoibe (!) äHcnfdjcnrace

au«
u

»).

^ad) Simouot ift bei ben Schwarjcnam Senegal bie

gro|e 3(,ie Diel weiter Don ben übrigen 3fl>en getrennt,

al« c« bei un« ber Sali; biefe« hängt bei ihnen tbeilwcife

Don ber *rt ab, roie bie Sanbalen bort befeftigt werben,

nämlid) mittel« eine« Siemen«, ber jwifdfen bei grofjen unb

ber jweiten 3(l>e burchgcjogen wirb. Allein erllärt biefe«

jebod) ben Slbfianb nid)t, btnn aud) biejenigen Sehwarjrn,

welche ben >Kiemeu uub Sanbalen nicht tragen, hoben eint

Vürfe jwifd)en ber großen unb ben übrigen 3ehtn< )-

Sir Ihomafl Herbert, welcher 102t» ba« Äaplanb be

fud)te, befichtet dou ben Hottentotten: ,.'.'ln ben Soften

tragen fte mit 'Kiemen feflgebunbenc Sanbalen, weld)c bie

Hottentotten, bic bei un« waren, in ber $anb hielten, ba«

mit bic Sü§e beffer ftchlen tonnten, beim fie flablcn ge«

fdiidt mit ben 3ebcn währenb fit un« anfahen" ')

>) o. Wartius, jur ethnogr. «metilo» 4i«>.

*) o. b. Xttnti Steifen in Cflafrita II, 2!t7.

s
) Mluniingei, Silber nu-5 Cbctd^uiiten 2*Ü.

4
) Ballet »ixr. d'ADlhropol. I, 5(Hi Ii**').

'•I Wciensfij, ¥eittäfle jui «enntnin c&bofritat, !8er-

lin 1675 ,
8<>.
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2Bir fefjen alfo bicfclbe /Vähigf cit , bie ftUfsc als CMretf«

organ ju benwjen, übet bit litbc überall ba »«breitet, roo

btt $ufj unbeengt burd) Sdiubwerf in feinem natürlid»cn

ßuflanbc »«bleibt. (£« ifi ba« im filtcrtrjum nicht

anbet« gewefen, beim in btn (Gräbern oon Theben er-

blirfen mit einen altägi)ptifd)cn (Gerb« bargefieM, bet

"| Wilkinxoti,

einen Streifen ?eb« unten mit ben 3ehen , oben mit ber

£aub feftl)ält ').

3n fester finie ift e« (int flimafifdie Urfadje, weldje

bie Golfer bar gemäßigten unb falten ijonc eine« (Greif

or^ane« beraubt, ba« bei ben barfufj gebenben SJölfern in

roarmen ?anbftrid)en allgemein benu(jt wirb.

of Ott Egyptinns III. 159, Fig. 3CO.

9teb. (So m6 er 'S Weifen

Tie „SJaptifl Wiffionarq Sociert)" fjat befanntlid) in

bem (Gebiete {Üblich, Pom untern (Songo eine Station errichtet,

unb jwar in San S«l»abor, ber $auptftabt be« (leinen

Weiche« (Songo (f. „(Globu«" XXXIV, 208; XXXV, 175).

Tort wirten bie $men Combtr unb £artlanb, oon beneu

erfterer ein rege« Ontcrcffe für geograpbifebe Tinge ent»

roidelt. Tie ^weebing« (1891, 3anuarbcjt) ber W.(Gco

grapbical Socirtt) »croffentlid)cn jent oon ihm bereit« bie

jroette Originalfarte au« flfrifa; bie erfte betraf ba« (£amc=

tun (Gebirge (f. „(Globu«" XXXV, 6. 844), bic jweite

ftctlt bic (Gegenb am untern (Songo bar, oon wcld)« wir

oor einigen 3at)rcn bie erftc genauere 3(id)n>>ng burdi

Lieutenant (GranbT) erhielten. Tcrfelbc war 1873 jur
'

ttuffud)ung be« bamal« ocrfdjoUcncn l'iüingftonc au«gc(enbct

roorben, brang aber nid)t tief in ba« l'anb ein, roa« inbeffen

wohl nidjt feine Schnitt roar, fonbetn in ben bortigen 2kr<

bältnifien begriinbet crfd)eint, unb rourbc fdjliejjlid) jurürf«

berufen. Ta« (findige, roa« er je Uber feine Weife oeröffent.

lidjte, mar jene »arte , bie (£ombcr nunmehr einer fd)arfen

Äritif unterzieht unb in Dielen Stüden für falfd) «Hart.

G« fd)eint bemnad), al« ob (Granbtj au« ber >$at)\ beseitigen

ülfritareifcnbtn, bie etma« geleifiet haben, gänjlidi gcfirid)cit

ro«ben mufj.

Gombcr bat auf roiebetbolten Weifen ba« Vanb im C ftcu

unb Horben oon San Saloabor tennen gelernt, ohne freilief)

auf eine größere Entfernung al« 60 englifcbt (13 beutfehe)

Weilen oorgebrungen ju fein. To« Vanb ifi Überreich, au

Sümpfen, bic mit Sdulf unb ^apqru« bemadifen fmb unb

jablreidjeu Strömen Triften} verleihen; biefelben »«einigen

fid) tu ben gröfjtren, Jfwilo, Vuott unb Wpojo, roeld)t ftd)

in ben liongo ergiefjeu; ber Wpojo gcrabc gegenüber oon

8ivi, Slaitleu'ff mehrfad) genannter Station unterhalb ber

3ellala < ftäUe. Ctroa 30 engl. Weilen fiiblid) oon San
Saloabor fliefjt ber 45rije (ipr. j roie im fttanjöfifd)cn),

ber bei 'ilmbrijette in ben tftlantifd)cn Occan münbet unb

ba« meifte Jitteieffe ermedt. Mi (Granbij oon Gongo norb

märt« nad) Watuta reifte, erblidtc er burd) ben jur bauta«

ligen 3ahrc«jcit gewöhnlichen Tunft iutCften ein .^odjlanb,

raeldje« er ,.^ombO'^erge* benannte, tiomber berounberte

biefelben öfter* ; al« er bann fpät« in b« Sttegenjeit, »oo

bie 8nf( Kar« ift, bicfelbe «Irafje, roie cinft Öranbtt, ent

lang jog, rourbc er burd) ben änblid eine« lroh<n Gaffer'

faUe«, ber oon ber Spiße ber «ergroanb herabfiel, ßberrafdjt.

Xanad) fatj et ihn roieber oon feinem Jjjaufe in San Sei
oabot au« unb oon einer £ohc bei Ouanja (nfirblid) oon

San Saloabor). Seinen iSntfdjIufj, biefe heroonagenbe
x
D{aturerfd)einung bei erfirr (Gelegenheit ju brfud)en , tonnte

er ;u Anfang Suguft 1880 au«flihrrn. ü3on feinem fto(<

legen Dir. .^artlanb unb nur einem ftnaben al« Xräger

begleitet, brad) er oon Vembelroa (20 engl. Weilen norböfl-

«lofcul XXXIX. »I. 8.

im Innern Don ßongo.

lid) oon S«n Saloabor) auf unb marfcfjirtc anberthalb Tage

in genau öftlid)er Wid)tung, wobei tx jaljlreidie Ortfd)often

paffirte, roeld)e ftet« auf bem (Gipfel fteiler $ügel lagen unb

»on einanber burd) tiefe Sümpfe gefd)ieben waren. 3n
^anja ^ulu angelangt, befanb et fid) am i^ufje eine« (teilen

iöerge«, metdjen er im biden, burd)näffenben Worgennebel

ju erflimmeu begann. Seine relarioe $(Jt>e fdjä&tc er ju

450 önfj — ünftrumente hatte et wegen Xrägermangcl«

auf biefen aueflug nicht mitnehmen fönnen. Äaum im

Stanbe, irgenb etwa« in bem fd)roeren Webcl erfenneu ju

(önnen, folgten fie bem l'fabe, b« fie ju einer Stabt auf

bem (Gipfel be« $3«gc« brachte; obwohl biefelbe nod) nie>

mal« oon einem SBcijjcn befud)t roorben roar, fo nahmen fte

fid) bod) bie Freiheit, in ein ^au« ju tteten unb Saffet

)u fodjen, um fid) Xhee ju beteiten unb bie ftitfje ju roofdjcn.

X>utd) ben Webel oon äugen unb ba« Sd)wi(jen oon innen

roat iljre »teibung OoQig bnrdmäjjt, unb jum 'iv; rd)(ein hat 9

ten fte nidjt« bei ftd). Tic Stabt, Wbangu genannt,

war aitfehnlid) unb jahlte etwa 2000 ßinroohn«. Sic

würben hbflid) aufgenommen, weil e« b« (Geburt«on be«

Scnhor (Gorcia, ,Staat«fetretär«" be« »önig« oon (longo,

roar. fll« ftd) bie Webel oerjogen hatten unb ihre Äleiber

getrodnet waren, machten fie fid) auf, ben ftad ju betrad)ten,

näherten fid) ihm auch auf 500 V)arb«, oon wo fie ein

prächtige« Sd)aufpicl genoffen. flu«! einer Schlud)t nahe

bem (Gipfel bricht ber Strom heroor unb ftttrit fid) fen(red)t

unb mumtev hoch en ?utiäd|ft 150 iv.if; hinab. Sie tauften

ihn Jlrthington.-^all, nad) Robert ftrtl)ington, bem freigebi«

gen ftbrbcr« ber inn«afrilanifd)en Wiffioncn. Ter allge*

meine Ginbrud, ben ber ivall mad)t, tfl feht gtofjartig unb

eigenthüinlid) , ba ba« iBaffet über ben fd)arfeit Wanb be«

fcn!ted)t abftürjettben Reifen« fid) in bie barunter beftnblidie

Sd)lud)t ergicfjt unb oon bem fünfte au«, wo bic beiben

Wiffionäte flauten . feine ^ewegtttig nid)t al« teifjcnb er-

fdjien, eine Täufdjung, bie toohl eine ßolge be« ^lugwaffer«

ift. Unten angelangt, fällt unb ftürjt ber Äluy wohl no(f)

weitere 250 ^ufj hinab, fo bafj fein gefantuiter ftall »olle

400 Äuß 1)6 A) ift, bi« er bie libene unten erreicht. Tort

fanben ihn bie Weifcnben, al« fie ihn Dbcrfd)tittcn, 1 5 Vtavb«

breit, burchfcbniltlid) 2 bi« 3 Äufj tief unb feine Strömung

ju etwa 8 Änotcn bie Stttnbe, fo bafj fte ihnen faft bie ftllfje

unter bem Veibe fortrif}. Unb ba« mar in ber !i>'6i)t btr

rrodenen Oahrcsjcit. Sohet bet Rlufj fomutt, tonnten ob«

wollten bie (fiugeborenen nicht fagen; ba er aber mit foleher

iSJaffcnnaffe faf» oon bem (Gipfel ber §ü\)t herabjäQt, fo ifi

(ein 3rof 'fc '/ °a§ man e« hier md)t mit einem röntge, fon>

bem mit bem Staube ein« innern Hochebene ju thun hat.

Ten i'anf be« 2*rijc oberhalb Wbaugu ju »erfolgen, wirb

eine intcreffante flehte Jlnfgabe für fpäl«e Reiten fein.

Tie beiben Wifjionäic waceit bamal« burd) ih« bürftige
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Hu«rüfhing gejwungeu, auf bau nad)flen SBege nad) Gongo

(Sau Saloobor) jurUdjufeljren, ein ermübenber lUavjd) von

15 Srunben, weldien ftc in jroci Zagen jurutflegteu.

l£inc jroeite SKcife tiud) "Horben hatte einen feijv ungUn-

ftigrrt Ausgang. Grpebitioneu in jenen ÖJegenben — unb

nad) ben bisherigen Erfahrungen baif man fingen, bafj bie

gefommte 28efifu)le äfrita« com Gamerun Gebirge au bis

faft I)ina6 nad) S. 'iJaulo be Voaubo, oietleid|t ben Dgome
aufgenommen, ben 9{eifenben biefelben Sdiwierigfeiten ent*

gegenftedt — baten ftet« mit beut «Mangel au Trägem ju

fämpfen. Sa« bemeif! «ronbo/« Steife unb bie beutfdje

VoangoGrpebition. Sud) Gomber fdjteibt: „Senn Ml
nur Träger halten, waren unfere 3d)roierigfriten uberwun=

ben; aber id) glaube, e« ift weit leidjter vor. «agamojo au«

Uganba ober llbfd)ibfd)i ju crreid)cn, al« ben Staufen «JJool

oon bin au«, ba e« hier fein Seauioalent ffir bie ßanjibai

Träger giebt." Äru Weger, meldje er auf einem «u*fluge

mitnahm , liefen ihm au« fturdjt cor ben Eingeborenen ba«

oon; anbere b,ielteu fpäter etwa« btffer au«. 3n ber jwei«

ten ,£>alfte Huguft ocrfud)teu bann Gomber unb $>artlanb,

Uber t*anja l'fafuta (biff in beffen Jiäbe fchon ®ranbq

1873 tarn) nad) bem Gongo«Strome oorjubringen, mürben

aber in SJanja Valuta oon einer erregten ilfenge mit

Stögen unb Steinwürfen empfangen unb mnfjten eiligft

fltld)ten, in tollet .Ipe^e doii ihren ßeinben oerfolgt, wobei

Gotnber burd) einen Samf) in beu iKllrfen nid)t unbebeutenb

Dertmtnbet ronrbe. Ebne Stube unb :Kaft floljca fie auf

©an Saloabor }n, felbfl bie Jtadjt hinburd), auf ^ttftn bie

Ortfdjaften pafftreub, um bie Ginwobner nidjt ju Werfen,

bamit biefelben mit ibren Verfolgern nid)t etwa gemeiiifainr

3ad)e mad)ten. 3"tc0l <"><&'< Gomber getragen werben;

in San Saloabor würbe ihm ein oiererfige« 2 tue! Gifeit'

ftein au« ber Itßuubc genommen, worauf fein ^uftaub ftd)

rafd) befferte. (Sin jweiter Vrrfudi in berfrlben «Ridjtung

wirb wol)l fo balb nidjt unternommen werben ftfniten.

Sfabella fi. SBirb'8 Steife burd) Sapan.

SMifj 3fabeda l\ J'i.b, bie burd) iljte intereffanten

2d)ilbetungen früherer 'Üitfenbaltc auf ben SanbmidV
3nfeln unb in ben >Rodn Mountain« rulimlidn'i betannte

englifdje SKeifenbe , bat jeßt unter beut Titel „Unbeaten
tracks in Japan" (Bonbon: 3ot|n «Murro», 1880) ein

neue« ffiert ücr»ffentlid)t, welche« felbft neben ben untfaffen<

ben miffenfd)aftlid)en i*ublifationen Uber i'anb unb Colt

non dapan, bie un« bie jüngfte 3r'( 9ebrad)t tut, ein mehr

al« gerobb,nlid)c« 3ntereffe beanfprud>en barf. Denn wenn
unfere ttenntnifj ber phhfifdjeu SJetljäftniffe be« japanifd)cn

3nfeQanbc« burd) bie uncrniUblidje Arbeit berufener ftor»

fd)cr jegt aud) in wllnfdjen«werthefier Söeife gefärbert unb

oetooQftänbigt worben ift, fo finb bie politifdjen Herhält

niffe be« inerfwiitbigen 9teid)e« bedj oon fo ejrceplioneller

Ärt, fo (omplicirt unb oielfeitig, bajj fie einftweilen nod)

leidjter au« Einzelheiten }u ertennen, al« im Donjen ;u

überfein fmb. iSin rid)tige« Öerftänbnifj für bie augeublid-

lid)e iiufjere unb innere Vage be« Banbe«, ein Verftänbni§,

ba« un« jugleid) erlauben reütbe , edjltlffe ju lieben über

bm bereinigen Erfolg ber grogen ^Reformbewegung , burd)

wcld)c Japan fid) Don ben übrigen afiatifd)cn Vänbern ge>

trennt hat, (ifunen wir eben nur burd) eine fortlaufen!*

Stteibe son ^eobad)lungen be« japanifdfen &olfe« unb feiner

Eigenart erlangen. 3ft bod) aud) ba« wunberbar rafd)<

(^ebeiben ber auf ben alten (stamm einer )raeitaufenbjäbri<

gen Kultur gepfropften abrnblänbifdjen Eioilifation nur ju

feljr baju angetan, fa(fd)e Vorftellitugen über bie (jeutigett

^ujlänbe be« i'anbe« entfleb.en ju laffen! Auf bie gäntfidje

Umgeftaltuug be« Kegiemug«ft))lem« im 3abre löOS

folgte junäd)ft bie Crganifatiou be« $eere« unb ber
v
JJJarinr

nad) europäifdVm SRufter uub bie Einridjtung einer 1<oli)ei<

oenualtuug, bie honte über uid)t weniger al« 1^000 gr-

fdjultc Beamte in allen Ihcileu be« Vaube« tierfügt; baran

fdlloB fid) bie Einfilbrung eine« neuen ".l'cün;jnit,-mo
, fowie

eine« europüifdjen i^oft' unb lelegrapbenwefeu«
,

weld)e«

fd)on eine berartige 'üu«bebnung gewonnen hat, bafj bei-

fpieUweife in bem Verwaltting«iatjre oom Ouni 1S78 bi«

Ouni 1879 eine Hajaty oon' 29 ^Millionen «riefen, 13

niflMtwn foflfarten, 11«/« Witlionen 3eitnngen, L'50000

(Melbanraeifungen unb mehr a(« eine i'iiHicu Telegramme

in 3apan beforbert würben. Gin im3af)rel879 oerBffenl'

lid)ter offtjieller 3)nid)t Uber bie Reform be« japanifd)en

Unterridjtöwefen« jäl)lt an Vehranflalten uid)t weniger al«

25 495 Elementar., 389 «Mittel, unb 52 3ad)'fd)iilen,

98 ©eminorien unb eine Unwafität (toJio) auf; Uberbie«

finben wir feit einer SReifje oon 3a^ren fdjon auf ben mei«

ften europaifd)cn unb ameritanifd)en $od)fd)ulen eine nid)t

gan) unbeträd)tlid)c $M japantfdjev Stubirenber, bie ftd)

im Auftrage uub auf .tteften ihvcv «Kegiemng in ben bölje'

ren Difciplinen au«btlbeu. tlngefidiMaOer biefer bewunbfrn«>

wrrttjen Erfolge ber neuen cioilifatorifefjen 9(era bleibt im

ttu«lanbc bie Äe^rfeite be« japanifdjen iyortfdjritte« oft gant

unbeadjtet. 5Wau oergifjt Ijier bie jabDofen ©djmierigfeiteu,

oon benen bie Regierung fid) bei ü)rem !öorwärt«|lreben

auf 3d)ritt unb Tritt mmjeben ftebt: ba« jäb.e ÜDealerial,

mit bem fie in ber grofjen oon Vorurtbeileu befangenen

ajiaife be« Volte« ju arbeiten bat; ben blinben Gijer un'

gebulbiger teuerer auf ber einen, ben Sßiberwillen gegen

bie ßremben auf ber anbem Seite. fMan oergifit bie nid)t

ohne Verfd)ulben ber europaifd)eu Wä'd)tc herbeigeführte prr«

tärc iyinanjtage be« i'anbe«, fowie and) ben fortgrfe|)ten

paffwen itßiberfianb einiget biefer 'Dtädttc, bie bem gleid)-

bered)tigteu afiatifd)eny(ulturftaate eine untergeorbnete, au«^

suiiu(jenbeSd)u|fmad(t ooi-iiehen würben. Sie bie« bei feiner

eingreifenben Umejeftaltung alter 3«fwnbe au«bleiben fann,

ftnb aud) bei ben |apanifd)en »ieformen mehr al« einmal oer^

bängnifepoQe'iWifjgriffe gemad)t worben ; biefelben haben bem

Üaitbc uid)t nur bebeutenbe Summen gefoflet, fonbern oft genug

aud) bie auf allen Seiten oorhanbenen fdjwer au«jugleid)enben

SBiberfprlldje nod) oerfdjärft, bie .Wluft >wifd)en bem 3apan

oon ^Sonft" unb bem oon ,3e$f nur erweitert. 3n
ben häufig gefd)ilbertcn Eentren ber neuen .Kultur uub Skr

waltung, 3otot|ama, Totio, jtioto unb einigen anbereit

grojjen 2 tobten, treten jene ©iberfprüdje bcgreiflid)erweife

weniger anffdtlig ju läge, al« in ben entlegeneren I heilen

be« raubte, bie oon ber
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wenig, in Bielen gätlen nodj gar nid)t, berührt wotben

finb.

(Sinige oorübergehenbe Aufenthalte in jenen großen
<

Stäbten abgerechnet, fütjrte SM-fc Öivb*« fiebenmonatlid)c
!

Xouv „auf unbrtretenen $faben
u jum großen Xl)eil bnrd)

|

ba« 3npan ba allen Hcit, b. Ij. bttt d) Gebiete, bie bisher oon

Europäern feiten ober nie befud)t worbrn finb, unb „in benen

man aud) bleute nod) Oon bem rKollcu irr iWabrr be« großen 1

ftulturfortfd)rittcS (auiii etwas oerniutmt." Unb wenn bie

9ictfenbe in beut Vorworte itjrt« Seife« beidjeibenermeife

fagt, bafj fit ^udj über 3apan, fonbern nur eine

Sdjilbetung itjrer 9ietfeerlebmffc" geben wolle, fo gewähren

bod) gerabc biefc lebhaften, unter bem Sinbntrfe be« Hugen=

blirfS gefdjricbcnen Stf)ilbcrungen einen oollftänbigen <iin*

Mief in baS oielgeftaltige l'ebcn bei grofjen Waffe be« japa<

nifd)tn SJolfc«, wie er nn« noch, burd) feinen frühem iöeridjt

geboten norben ift. Sir theilcu nad)fteb,eub einige ?lu«'

jflge au? bem intereffanteu 23ud)e mit.

-)laä) adjtjeljntagiger Antut oon San graucisco erreichte

ber Xampfer „(litt) of Tofio", auf wetd)em Wifj Sirb fid)

befaub, am iVovgen bes 20. Wai 1879 £rratatfi, baS

Cape Äing ber Gnglänbtr, am bfllidjen Umgänge ber Söai

von 3ebo. Tai) Setter, bafl wätjrenb ber gaitjen SReifc

rrgnerifd) unb ftürmifd) gewefen mar, gellte fid), als man
iu ben tiefen ©olf einfuhr, etwa« auf, unb unter bem matt=

blauen Gimmel unb ber oon leidjtem Diebelgewblt »erfd)leier»

ten Sonne tarn bie oft gerühmte träuraerifd)c Änmnth
ber japanifd)rn Äuflrnlanbfd)oft jur sollen (Geltung. Xidjt

bewatbete, oft tief jerftilftcte ilntj^en jicb.ru fid) an einigen

Stellen bi« jtaiUfrr t)in, au anbeten bilbenfie ben £>inter=

grunb ber in fteilen Xerraffen hoch, anfteigenben lid)tgrllnen

üReiSfelber. 3n ben fctjludjtartigen I heitern liegen jatjlreidjc

grofje Xbrfer jerftttut, bereu graue $äufcr mit ben hohen

einförmig grauen Xädjern malerifd) nnb alterttjUmlid) ge<

nug au«feb.en. Xaufenbe oon fleinen gifdjerbooten mit

weifjen Segeln berälfertcn ben ©olf unb jwangen ben

Xampfer ju langfamer gaf)rt; l)iit unb wiebtr glitt eine

Xfdjunfe burd) ba« (Gewimmel ber Heineren gatjrjeugc
;
aud)

an ihr, wie an jenen, feine lebhafte garbe ju feljcn: aUefl

eintönig grau unb weifj.

S$on ben an iJorb befinblidjen 3apancfen fcfjon lange

mit Seb,nfud)t erwartet, tauctjtc jeft au ber Seftfuflc be«

Wolf« ber über 13000 gufj J)ot)c Sdjneefegcl be« gufl=

no nama au« bem 'Jeebel auf. Sie er, in eiufamer Öröfjt

aus ber Öbene anfteigenb, feine fdjönen l'inien gegen ben

Gimmel abjcid)nete, fonnte mau tt wob,l begreifen, baß

gerabe biefer majeftStifdfe iöerg ju einem oielbefudjten .£>rilig

tbum be« Stotfe« werben utußte, unb baß bie japanifdje

fiunft nid)t mlibe werben tarnt, ihn immer unb immer

roieber barjttfteHen.

©cgen Wittag ging ber Xampfer int Vv.fat oon 3ofo>

tjania oor ilnfcr, einer fleinen Seitenbud)t be« nod) 20 Wi-

ld weiter in ba* l'anb einfd)neibenben (Golfes. tStrt toihe«

l'eud)tfd)iff, auf beut in Wicfenlettern bie Sorte Xreatn-^Jort

ju lefen finb, bejeidjnct ben Eingang be« Hafens unb ju<

gleid) bie Stelle, aufjerb,alb bereit fein freinbeö Sd)iff Oor

flnfer geh,en barf. iSine Wenge oon Sdjiffen aller 91 rt

unb aller Nationen lag in bem £>afen: eifengepanjertc unb

anbere »riegsfdjiffe GnglanKx unb »ufclonb«, graiifrcidi«,

»Italiens unb btr Sereinigteu Staaten auf ber einen Seite

bidjt bei eiuanber, mitten unter il)tten ein gewaltiges, in
|

Cinglanb erbautes ^anjerfd)iff, oon bem bie japanifdje glagge,

ein rptfjcr 'i'nll auf wetfsem (^runbc, tjerabweb^te. Unter

ben }at)(reid)en ^anbclsfd)iffen, bie an ben beiben weit t)in'

auSragenben ^afenbämmen mit (Sinnetjmcn ober l'bfdtjcn

ib,ter t-'abtmg beschäftigt waten, befanben fid) jwei grofje I

t'oftbampfer oon ^afobatc unb S<f)angb,ai, (Sigentfjuin bei

Witfu iöifdji Ciompaun, einet japanifdjen ÖcfeQfdfoft, bie

feit mehreren 3atjren fdjon erfolgrcid) bemUtjt ift, ben gan<

)en japanefifd)en Äüfteub,anbel fowte ben $erfct)r mit Citjina

ju monopolifiren. Xie Stabt 3ofob,ama madjt, ebenfo wie

ba« t)inter it)r fid) auSbreitenbc flad)c l'aub, vom .»jufen

aus gcfet)Ctt, einen traurigen (Sinbrucf. Xic eigentlidje japa>

nifeb/ Stabt ift ein au«gebtl)nte« unregelmäßige« (Gewirr

niebriger grauer Jpäufcr; aud) bie am gufje einer niebrigen

.Vügclrctljr, auf bei bie cnglifd)cn, beutfd)en unb fvanji)ftfd)cu

WarinchoSpitälcr ftetjen, fid) tjinjieljenbe 3.torftabt mit ben

obligaten „3ntcrnationalrn $otel«
u

, mefirevcn .^ong« ober

^»aufern europäifdjer $anbel«ftrmen, bem britifd)cu Äonfulat,

einer l>S§(id)en englifdjen Äirdje unb ben in europaifdjem

Stole erbauten ^oft«, j^oll^ unb WeridjtSgebäubcn — bas

©anje untermtfdjt mit Speichern unb SKagajinen — , ver-

mag biefen tfinbruef nicht ju oerbeffern. Unb toas bem im

£>afen 9lufoutmenben oon bem l'eben ber Stabt juerft ritt«

gegetttritt, ift eben aud) nid)t baju angetl)an, iljm ju impo^

nircu. Xic i'eutc in ben fleinen, oon je jwei ober oier

9iubcrern geführten, breieefigen Sampans ober CanbungS-

booten finb otjne 9(u«na()me Keine, b.agerc (^efialten mit

eingefallener 3)rufl unb metjr ober weniger trummen deinen.

3h,rc Äleibung beflcfjt aus einem einjigen fitappen (i»ei»anbe

aus blauem baumwollenen Stoffe, ba« mit weiten «ermelu

oerfetjen, aber ob,ne (SUrtel ift, unb wenn fie im iüoote

ftc^cnb bas iKubcr füljren, ben gelben otclfad) tatuirten ti'ov

per nur frbr unjureid)enb bebeeft; an ben giifjrn tragen ftc

Stroljfanbalen , bie mit einer jwifd)en ber großen unb ben

anberen Befjett burdigetjenben S<J)nur befeftigt ftnb, ber Äopf
ift bei ben meifteu unbebcett, nur einige Ijabcn einen Strei-

fen bunfelblauen %)aumwollenftoffeS um ba« Wefidjt ge«

fdjlungeu, ber eben aud) ntctjt oiel jur Oerfdjänernng bei--

trägt. ?luf ba« Slngenefjmfie aber wirb ber tKeifenbe burd)

ba« ruljige, |BfTi# üßefen ber Jeute Uberrafd)t : ba ift

weber etwa« oon bem fonft üblidjen Sdjreien unb gluchcn

ber mit iljreu booten in bem ©ebränge Äiteinanbcrfloßeif

ben bie 9{cbe, nod) oon bem eublofen .^tanbeln unb geil«

fd)en um ben auf ba« £>i>d)ftt gefdjraubten garjrpvci«. <Sin

oon ber Regierung itonnirtrr Tarif Überlebt ben im £)afcn

Änfommenbcn biefer llnanneb,mlid)feit. 3n bem ^Joll«

h,aufe, wo bie in europäifdjer Xienftfleibung toenn mbglid)

nod) bOrftiger crfd)cinenben Beamten ba« ©epärf unterfud)en,

(icrvfd)t biefelbe .fpöflidjfeit; oor bcmfelbrn aber ftefjt, juv

SBeiterförberung ber Neijeuben unb ibrer Ciffefteu beftiuimt,

eine grofje Änjaljl ber fellfamen Äurumae ober, wie bie

(Stjincfcn fie nennen, Xfdjin ri--fi=fd)a«, fleiuer b,ob,er jwei-

räbriger Sagen, bie oon Wenfdjen gejogen werben. Sor
fieben 3af)ren erft erfunben, ftnb biefc merfwiiibigen gut)r>

werte fdjuell in allgemeine Äufnatjme grfomnten, in Xofio

(3cbo) allein foQ e« (;eute ifjrrr fdjon 23 000 geben; unb

bas ©ewerbe eines fturumaläufere fod fo einlrSglidj fein,

bafj alljätirlid) Xaufenbe oon jungen Vcuten oom Vanbe und)

ben großen Stäbten fommen, um fid) al« ^ugtbirre ju oer

mirttjen, tro^bem oielfad) behauptet wirb, bafj aud) bie ftäv(>

ften biefc Xt)ätigteit, bie taljlrcidje $erj> unb Vungcufrant»

Ijeiteu im ©efolge füfjrc, nie länger als ftlnf 3at)re aushal-

ten fönnen. »uf ebenem Xerrain foll ein guter l'äujcr ben

Sagen mit einem 3nfaffen 40Wilc« (etwaüö km) täglid)

beförberu täuneu. ffud) für bie Humum« giebt e« einen

bie (fnifcrnungeu unb Vafien genau fcftfeijeubcn Tarif; unb

wenn ber grembc fid) burd) längern Aufenthalt erft an ben

juerft Derwunbtr(id)cn ^tnblicf, an bas jiemlid) befd)werlid)t

^efteigen beS auf ben Ijchen IKäbern befeftigten i'ehnfcffels

unb an ba«, feinen 3bcen oon Wenfd)emotlrbe oieQeid)t

nidjt entfpredjenbe
,

Seljaufptcl be« oor ihm h« teudjtnbtn,
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wm @d)»eig triefenbtn „ffttrumajo" gewöhnt fjat, fo btnufct

tr bitft« nitifl tinjigt »tfarbtrung«mitttl nur ju gtro. Xie

fluruma bat eine Öabelbeidjfel , beten beibe Stangen ooru

burd) eiuQurrfjot} oerbunben fmb; bet feffelförmige Äafttn,

bet oft au« Wefftng, häufig« nod) au* lodiittm $ol} be^

flebl, ift, je nad) ©tfdjmarf unb Vermögen bt« iSigentbüuier«,

mit Walerei. eingelegter Arbeit, ftbr oft oud) uiit grofet«

Wufd)eln otrjitrt. öegen fliegen unb Sonne ift er mit

einem aufjuflappenben SdjuCbadje oon geöltem Rapier oer^

fehen; für bie Xutttrlt>eit mit einer '•JJapierlaterne. SBenn

fdjon bie jabllofen oft oon jroei unb bret beuten gejogenen

Äuruma«, benen man auf allen «tragen unb Segen be«

füblidjern Oapan« begegnet, einem ben öebanten mibe legen,

bag bie «rbcit«fraft bierjulanbe einen nod) febr geringen

Scrtb haben mug, fo fpridjt für biefe «nfidjl nod) mehr

bie «rfoiberung aller moglidjeu haften auf lleinen, jwet.

räbrigen fdiwtrgtbauten flarren, bie ebenfalls oon Wenfdjtn

gebogen »erben. Wtilenweit merben Spaltmaterialien u. f. n>.

auf biefe Stift beförbert; jraei 'Männer jiebtn ben fdjwer«

belabenen Äarren, jroei anbere fdjieben il>n oon hinten, in»

bem fte mit ben Sd|ultern, unb wenn e« bergauf gebt, mit

ben glattrafirten Äöpfen gegen }ioei oortretenbe Stangen

brüden. Öanj ungtaublidjt Vaften fdjaffen fit auf biefe

Seife fort, unb, al« ob bie «nfhengung, bit au« jebem

Hthemjug ein Stbbntn ober «ed)}en macht, nod) nid)t gc

nug märe, begleiten fie biefelbt unaufhörlich, mit einem mono,

tonen, mcland)oltid) tliugenben Öefangc.

Son frembem Ötlbe gilt in Oapan nur ber meiicanifdje

XoQar, ba ba« ifanb feit ber neuen ?leta aber im sßefujc

oon oielem satsu ober ^apiergelb ifi, iljut man am beften,

m einer lueiteni Steife ftd) mit einem auareidjenben iöorratb

b< Reiben ju oerfeben. SBti biefem unerläglidjen Öefdjäfie

mad)t ber grembt bann gleid) bit ü}efaunt[d)aft ber oon

allem $anbel«o«fcbr jwifdjcn On« unb "fliietänbern I)'«

untrtnnbaren erfrheinung ber „(Soinprabore«" , ber gallo«

tum«, Emittier, oft aud) Inrannen jtber grogen girma.

S<f)on bei bem erften Öange burd) bit Strogen oon Oofo-

bama fallen bem Keuanfommenbeu bie jablrtichen CS^incftn

auf, bie fid) burd) ibrt ftattlidft (Veftalt, iljre rcidje Äleibung,

eor allem burd) ba« felbftbeiougte , oft impertinente fluftre«

ten oon ben fleinen, fpärlid) gelltibelen Oapanefen wtfcnilid)

untetfdjeiben. S3on ben 2500 in Oapan anfaffigen (5t)ine^

fen leben UOO allein in Oofohama, unb loeun fie plö|}lid)

einmal oou (jicr fid) entfernen wollten, mütbt eine »oUftä'n>

bige Wefd)äft«ftoduitg eintreten. Xenn bei d)inefifd)< (Sin»

wanbercr weig fid) hier, wie überall, unentbet)tlid) ju mad)cn.

Hit japanefifdien i<robitcciiten, ja felbft bie Waller oerteb-

ren nur in ben feltenflen gälten mit bem Onbabcr ber

fremben girma [elbcr; aUe« gebt burd) bie «ermittelung be«

Compiabore, ber feinen $errcn nie eigenilid) beflitb.lt, fon«

bern nur. ma* jtner aud) toof>t weig, au« jebem «efeheifte

fid) fooiel ju Jlcmmcn'' pflegt, wie er al« lufömmlid) be

ttadjlet. ©eniegt er trofcbcm ba« ooUe »erttauen ber fiem.

ben «aufteilte, fo ift ber Öomprabore bagegeu ben japonc»

fifdjen #äiiblem unb i3robuccnten auf« «eugerftc oerljagt;

ihnen gegenüber tritt er meift in anberer Seife auf, oon

allem neig er feine ikoctute ju erpreffen, unb bie ftaufleute

babeu (ein Wittel in .^täuben ii)ui l)ier Sd)rantcn \u fe^en.

Xiejenigeu (Iljinefen oon 3otol)ama, bie nicht al« (iompra>

bore« ibren einen gvogen Vi'btu«)wed be« Welberwerbei Der'

folgen, betreiben meift felbflänbige Sed)«ler , l'ialler ober

aud) 2r£blergefd)äflc; in jebem gälte aber erreichen fit tie-

fen 3»«* "ub fmb fid) beffen aud) wol)t bewugl. Sie

bakn b>t «b« gtfltnfeitigen UnleiftÜ^nug«anftalteit , ijpt

(Silben, iljre Itmpcl; unb trifft einen ooni^neu ba«Sd)idfal,

au« bem V'eben abberufen »u wtrben, e^e er ba« Erworbene

in ber $eimatb ocqebten tonnte, fo fa,at er bod) wenigfien«

$orftf)mngcn getroffen, bag feiue (Gebeine nad) (ihina t.u>

rüdgrbrad)t werben. Cljne grage finb bie (St)inefen ber

fleigigfte, rüt)rigf)e unb ba« mtiftt errridjenbe 3t)ei( ber

^eoölfemng Oapan« — jum allgemeinen gortfdjritte , jur

görberung be« 9Iationalwot)lflanbe« aber tragen fie nid)t« bei.

yiaef) tuqrm Aufenthalte in 3otoi)ama begab fid) Wig
SJirb nad] lolio, wo fie in bem .*r»auft be« englifdjen Wt«

fanbten, Sir ^amj i'arlet'«, einige ffiodien üetweilte, um
bie Corlrfjrungen für ib,te 9ieife nad) bem Worbfn ju treffen.

Xofio (Oebo), feit bem beginne be« neuen Siegime« bie

.£>auptftabt Oapan« unb üKefibeuj be« Jraifer«, ift mit Oofo»

b,ama burd) eine äifenbabn ottbuitben, auf bir man bie ge-

linge iSutfermittg in einer Stunbe etwa jurüdlegt. iBott

Ifuglanbern gebaut — wie t« t)eigt mit einem nur ber i)ie>

I giecung befannten, unoci^a'ltnigmägigeu Äofteiiaufwanbe —
wirb bie $aeju oiel btnapt unb bringt jegt ;abrltdi ungefäbt

8 Millionen Warl ein. Xie Vanbldjaft, burd) weldjt ber

3ug fäbrt , ift ungemein anmutfyig ; balb hinter Oofot)ama

paffut man bügelige«, bewalbete« lerrain, in beffen fleinen

malerifdjen Xbälem fid) ber gan;c 9ieid)t^um ber japanifd)en

glora jeigt. Seiter nad) '.Horben fommt mau in bie groge

fruchtbare l£bcne oon Oebo, bie oon UHjiitjligen Xörfem unb

Stäbten beoölfert, unb berrn jeher guguceit loolil angebaut

ift. Xie alte tfqä'bluug oon btm wie ein groger (harten

bcftellten japanifd)en Üieidje pagt, wenn aud) nidjt für ba«

ganje Vaub, fo bod) jebeufall« für biefe libeue, bie oon jal)l>

reid)cn glüffeu burd)ftrdmt, an bet wefttid)en unb ndiMidjtn

Seite oon einem Ätanje btwalbeter Öebirgc eingefaßt ift,

unb fid) nad) Süben bi« an ben blauen Öolf oon Oebo

erftredt.

» u i alten (S r b t {je i l c n.

Europa.
— Kur einen faft ocrfdjwinbenb Keinen Xbeil Xcutfd)-

laub« bebanbtlt fauptlebret i^eder'« „Gnrbaoen unb
ba* Amt 9(i<iebütlel" itambura. C. Weigner l-^i»

3,tlO Warf i, aber einen, cer, weit oorejefebobeu in bie Korb

fee, ftetig um feine Triften) unb feinen Soblftaitb 3u rin

gen bat unb aerobe baburrb nnfer Outereffe erwedt. Xie

Sdjüberung ber ffieefl unb DJarfcb, ber £ant>e unb Statten,

Xeidje unb llfnwerfe, ber cturmButben unb Xeicbbrücbe

mirb oiele Sefer märbtia anjieben, unb fit werben faft ftau-

ntn, wcldjeu (iinflug unb weldie ÜMebtinfeit ba« wenia

aenaunte (furbaveu burdj fein l'ootfen unb Kettuuq«^

ivelcn, bureb feine Sturniwarnuni)«fiflnale, Xoiinen, Saafen,

generfebiife u. f. w. für bie Sfbifffabrl utib ben .{miibel

be« mä'duiaeu .^ambtive) gewonnen bat Xa« SBudi aebt

natürlirb jebr iu ba« Xetail , bringt aueb wobt in bem ge^

fdiidjlliwen Xbeilt einigeö llnbaltbare, ift aber überwiegenb

intcreffanl.

- Xie Xrieftcr »örfen Xiputatiou oeritffentIid)t fotben
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bie Staliftif ber Seef*ifffabrt unb be« Seebanbel«
tu bcn ilfterr. «»äfen im 3abre 187!». Torna* jäblte bit
Bflcrr.-ungar. $anbel«flotte im 3obw 1879 8226 JJaprjcuge
mil 330672 Sonnen «ehalt unb 27 431 «JRann ©efafcnng;
barnnter warm S122 3egelf*iffe mit 170891 Donnen
unb 24 977 «JRann. unb UM Dampfer mit 60281 Donnen,
2154 9Rann unb 16998 «Bferbefräftcn. ftür .lange

Sa6rt* beflimmt waren 72 Dampfer (mit 58 604 lonncn
unb ifiooo «ßferbefräften) unb 477 Segelfaiffe (baruntrr
147 ungnrif*c).

Cbne bie nngarif*en $äfm betrug ber Qkfamratimport
7 47GÖ96, ber Wefammterport 5 526332 metr. Str., baoon
mürben 4207077 metr. Gtr. unter inlnnbifdVr unb 32i)9G19
metr. Gtr. unter ou«Iänbif*er flagge eingeführt unb
3522 925 metr. Gtr. unter inlanbif*er unb 2003 407
mehr. Gtr. unter aif«lä'nbif*er Slogge ausgeführt.

©om ©ffammlimport famen aber 2 303843 metr. Gtr.
au? öfterr. .£»üfen, berieft oon 5172853 metr. Gtr. fam au«
auflänb ilcben $nfen unb »war an« «Rorbamerjfa 613 513,
au« Sübamerifa 79 446. «egnpteu 1.35354, ftranfrei* 65 183,

Großbritannien 984 811, @rie*eulanb 233 147, Cftinbien

259 398, 3tolien 1 118 270, «Rumänien 313517, «Rufilanb

829 17h, nu« ber Dürfei 486 806 metr. Gtr.

©om «efammterport waren 2 5 22 487 metr. Gtr. naeb

anberen üfteueicbiWeii unb 3003 945 metr. Gtr. natb an«-
länbif*rn ©afen beftimmt. unb jmar «ed. «Rorbamerifa
50962, natb Sübamerifa 103966, naeb Sfegppten 113820,
na* Jfranfrei* 125248, na* Großbritannien 452844, naeb

®rie*enlanb 165 115, na* Dftinbien 27709, na* Otalien

UB8499, natb «Rumänien 26570, na* «Rußlonb 32f)99, nad)

brr lürfei 688955 metr. Gtr.

Dem SBertbe naeb betrug ber ©erfebr be« Driefter $)a<

fenfl in ber Ginfubr 141871873 OJulben. in ber Slu«fubr
116 633441 «ulbeu. (Dentf*e Leitung.)

- «Jen* einer ber SRuffif*en @eograpbtf*en 0)efetlfd)aft

qematbten »ortäufigen «JRittbeilung über bie ira 3nbre 1B80

auggeführte 9Jeife be« fcerrn «Nala*om in ba« GJouoer.

nement ©erm fomie in ben mittlem unb n8rbli*en
Ural bat ber Wcnannle reidj* Sammlungen über bie

Ibierwelt biefe« (»ebirge« angelegt, beren Änfunft in

©eter«burg bemna*ft erwartet wirb.

— *Ra* ben Sfugaben be« ftatift. Görnitz für ba« Gioue.

©er in waren 1878 in bemfelben oorbanben 8339 Rabri«
fen mit 84 418 Slrbeitcrn: in Stübten befauben fi* ba,

oon nur 5 ©roc.; bie meiften lagen in ben flreifen 3efa
terinburg, Solifamsf unb fira«noufim«f. «JRit «IRetall/
bearbeitnng befmäftigten fid) 595 «Anlagen mit 6118 ar-
beite™ unb einem SBertbe ba ©robuftion »on 27905 927
«Rubel, bie (Mefammtprobuftion oller ftabrifen ift ju 44 159014
Mubel angegeben.

- Die „ft ommiffion sur ©erbefferuug bn £anbwirtbf*aft •

gab im Serbfl 1880 bie ©ertbeilung be« ®runb>
befifce« im europäifdjen «Rußlonb in folaenber SBeife

an : Die ftron«bauern Benennung au« ber frühem Seit

no* erbalten) befib«i 43,6 aRiUionen Deffjätinen , Siofor

niften 3,7 ©iidionen, bie früberen «panage • ©auern 4,3

«Millionen, bie früberen (Mut«baucrn 61,5 «Will., bie firone

177,4 «JRill., bie Hpanage^fflüter 7 «JRiH, bie ©ut«befitfer

63,7 gRill. unb anbere ©efitoer 24,6 2Rid. 3« ^rocenten
entfallen banad) auf bie S3efit?ungen ber »rone 45,6 ^roc,
ber ©auern 30 ^rac. ber (Sulffbefib/t 16,4 «JSroc, anb«er
IBefit!« 6,2 ^roc. unb ber Slpanageottter 1,8 «jJroc.

— Gntmnff erung«arbeiten im ftuban-öe-
biet. (SRadj bem 'Beridit im iRuff. 3nPn(. Ittwi, SRro. lou.)

3m 9tiebfrung«gebietc bc« Äuban oon ber (finmünbung
ber S3jelaja abwart« bi« Ttmrjuf baben 1879 bie ißor-

arbeiten ju umfaffenben (fntwäfferungeu begonnen.

Der fiuban fowie oiele feiner 3uflüffe entfpringen

im $iod>gebirge be« flaufofu«, meift nnbe ber Sdtneegrenje.

Der reijienbe Cberlauf bcrfelbeu fübrt bei «Regenwetter unb

bei ber aUiöbrlidKU Scbneefdjmelje große SBoffermaffen
betgabwart«, bie fi<b bann im Unterlaufe ho* anftnuen
unb oft 200O0 Duabrat-SSJerft fiaube« unter SBaffer feben.
«Keift fleht ba« SBaffer bann etwa % «rf*in (1 3lrf*in sa
0,711 m) lio*. wirb »on bem f*lammigen löobeu aufgefogen
unb eerbampft bei eiutretenber Sommerbi(»e »oOftaiibig
oft aber, wie jnlebt bei ber fur*tbaren lleberf*wemmnng
oon 1877, ftetgt e« 5 bi« 8 «Är[*tn ho* , bleibt bo* 3abr
über bi« jum neuen £o*maffer fteben, oerfumpft ba« Sanb
unb jerftört auf weite Streden aüe Jlulturen, wie bie«
1877 mit ben fett 1865 am Ufer be« fiuban entftanbenen
«nitebflnnoen

, !©ein> unb Dabafpflanjungen , öärten unb
(Jelbern ber 3aH mar. S3on etwa souooo Deffjätinen be«
eigentli*en «JiteberungSflebietc« (baä na* Süben »om ^uße
be« öebirge« begrenst wirb, na* «Rorben ben SÖJafferlouf
ber «flrotofa fomie bie Slüffe Äorpeli unb »otf*eti
mit umfaßt) ift etwa bie £älfle bereit« Sumpflaub, ba«
Ucbrige finb fflälber, GWrten, «derlanb, Plantagen unb
au* au«gebfhnte3teppenweiben. Seßteren gilt e« eine regel-
mäßige öemöfferuitg »n gebe«, erfteren unb ben Sümpfen
ben Ueberfluß an «äJofffr ju nehmen rejp. ihn [*nellcr
jum «JReer nbjnfiihren, babur* ben Sobenerlrag ut er.
höben unb bie (Sefunbbeitfoerbältmffe be« t'anbe« jn
oerbeffern.

Da« eigentlitbe 9Rünbung«gebtet — weftli* ber 2rnie
lemrjuf. (am Suban) <J<oBO-«J?i«befteb liem«f a ja
(au ber Ihotofa) unb »on ba na* Often umbiegenb mr
Slanitia 2imaf*em«faia am ftluffe Sorpcli - blieb
außer Setra*t, weil biefer fiüftenftri* lang« b<« «joro-
f*en «JReere« oon lemriuf norbwdrt« bi« jum Saljfee
3l*tar«f etwa 100 SBerft lang unb im URittel 2» Söerft
breit, ein niebrije« ©umpflaiib »on Simon« bur*f*nitlen,
häufig oou ben glutben be« Vüteere« beberft unb gouj oon
bitterfaljigem SBojTer bur*jogen

, »olllommen ertraglo« ift

unb feine «J(u«lrodnung frfjr foftfpielig ohne enlfpredjenben
©prtbeil fein würbe.

3m 3abre 1879 finb bereit« lim SBerft «Rioettement«
liing« be« Suban, ber $rotofa, be« *nglii«fi Grit unb im
CJebiet« be« $lotf*eti au«gefübrt, baju >öeoba*tuugen über
Söafferftanb, ©efaOe uub Slbjlußmengen ber 4>aupt unb
«Rebenpüffe, Sjelaja, Uf*if* , ^fefup« :c. , Diefbohrungen
jur Unterfu*ung ber SBobenbef*affeubeit u. f. im. itöie bie
Unterfu*ung ergab, beftebt ber ©oben au« f*mariaGrbe,
ber Untergrunb au« feftem Iho«, Steine finben fi* erfl in

ben 9Jorh«gc« be« Jlaufafu«. Die oußerorbenllidbe ^ru*t-
barfeit hat bie fflnfiebler immer auf« «J?euc aUe Unbilben
ber Ueberf*wemraungen mit in ben «auf uehmen laffen.

Der »afferabfluß beträgt im »ubau bei 3<toterinobar
51,6 flubif-Safheu (I Safbe = 2,134 »> in ber Sefunbe,
an ber «bjiofiguug ber «tfrotofa nnr 47, unterhalb berfel-

ben nur 24 fiubif-Snfben unb ber «bfluß in ber «Pro-
tofa nur 8 fiubif'Safben, bie ganje übrige «ffiaffermaffe

oerltert R* in ben ßrabeu unb Sümpfen, beren S*lamm
hoben unbur*brtngli*e «Robrbidi*te erseugt, mel*e bur*
bie «Jlblogaungen be« 3(uffe« alljährli* erhöht unb oer-

mehrt ben flbfluß junehmenb erf*mertn. Tie Strom-
gef* w inbi gfeit f*wonft jetst jmif*en 3 unb 5 ^uß
auf bie Sefunbe im fiuban, fie betrügt I Juß in ber «j$ro>

tofa-. bie ©reite be« fiuban bei hohem Süafferflanbe (am
12. Cftobn 1879) betrug bei 3<faterinobar 120 Safhe«,

oberhalb be« %u«fluffe« ber «|3rotofa hei normalem SBaffer

ftanbe 77 , unterhalb beffelben 64 Snfbeu , bie ©reite ber

$rotofo, ba wo fie ft* vom Jfuban abjweigt, :»*. Safhcn
unb an ber «JRünbung 42 Salben. Die Xiefe be« SBaffer«

we*{elt jwif*cn 1,5 bi« 4 Salben.

Die jur Gntwälferung be« oben be)e>*ncteu C4e-

|

biete« Dom (General 3bilin«ti oorgef*lagenen «Uiaßregeln
brftchfn in 1. Knlage eine« regelmäßigen «analne^e«, um
ba« SBaffer au« ben Sümpfen bem fiuban jujuleiten unb

1 SJerbinbung biefer ftauäle au* mit bcn gerabegelcgteu unb
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12« Aus aflrn GrbtfKiten.

gereinigten Selten b«r ftlüffe Aiifrbebj mit) anbertn mehr;

2. (Srrabrlcgru be« Snban an feinen ^>aupttt)tiibuiiaj<ti

;

3. anlagt uiebriger Dämme (l'/j bi« 2','j Arfd)in bccbl jur

Sermebtung ber Stromgefdjroinbigfeit unb Sicherung be«

niebrigrn Uferlaubr« gegen Ucb<Tfcf)io«iitinnns ; bajn aQmä'
lige Ihböbung be« ganjen rechten nnb einiger Steden be«

Unten Ufere-; 4. Anlag« eine« befonbern fianal« mit mehr«

fachen Scrjioeiguugen, ber einen Xbeil ber OfobirgfgrrtMffcr

aufnimmt; 5. Ableitung eine« I heile« ber $o«broaffer be*

Sluban in ben rrodrnlicgeiiben Anglii*ti ©rif mittflft «ine«

ii S53«ft langen unb 2 Safben tiefeit Durebfticb« nebft An.
läge oon Hammen (hbcbften« 2 Arfcbin boeb) um einige nie-

brige Stellen , bie b« Durcbftid) berübrt, oor llrberfcbrorm-

mutig $n fdjürjen. Dicfe «Weitung foll jngleidj eine Anjabl
Standen, bie jefet an ffiaffermangrl leiben, mit reinem

füfjen SKaffer wrforgen. Dir Serbinbung be« Sotfcbeli mit
bem Suban mürbe einen Durrbflidj von 10 Skrft Sänge
unb 8 Safben liefe «rforbern. Die (fntfdjeibumi bariiber,

welch« »iebtuug gewählt mirb, fod ber Abfcblufj ber «iorlle*

ment* im 3abre 1**) bringen. Die bi« jt&l feftgefteUtcn

Arbeiten bofft man binnen oier 3abreu bei einer »oben-
beroegung oon jährlich öoqoj «ub Safb<n ausführen \u

Äffe».
— Xroto be« tflcnb« unb ber entfetfieben Stfrhlicbftit

unter ben mobammebantfeben Ölüdjtlingen in ber Um-
gebung ftonftantinopcl« trifft bie tUrtifcbc ÜHegicruug noch

Aufteilen, beren 3«W J" oennebren. Jaft allwöchentlich

langen Xran«porte oon Xattfeitben biefer Ungtüdlicbcn oon
Saturn an unb rorrben am Ufer br«3Rarmora<<Df'err««
bei 3*mib unb ($emli( gelattbet, obne bei 6 irgenb rucldjc

Sorbercitnitgcu für ibren (Empfang getroffen mären. Selbft

in ben marmen Sommermonaten, reo (betreibe unb ftrildjtc

orrhältitißmäßig reicblicb oorbanbfn waren, erlag ein aitjebn»

lidKr Xbeil jener £«ut« bem $uuger unb firanfbeiten — wie
Diel frblintmer muß ihre Sage alfo jeijt fein! Cb ber Sul'
tan felbft an ber Agitation, welche bie An«wanb«rnng ber

d}?obammebaner au« Saturn bejwcdt, betbeiligt ift, ift un-

befannt; aber fo oiel ftebl feft, bafj Agenten ju biefem

iJrofd« oon Stambul au«g«fanbt roerben unb bie SRegicrung

bie Sacb« burd) .^ergeben oon Xran«portfdjiffcn unterfingt.

Di« «Roth unter ben Slücbtlingen in O^mib foll unbefebreib.-

lieb fein-, rrofcbem bat fieb ber^uftanb ber öffentlichen Sieber"

bettbort letjtbin gfbfffert, einfacb baburd), bafj bie 1 a «Hebe n

Emigranten ben Slagcgeiftcrn oon Xfcberfeffen gegen

Bber, reeldx einen Xbeil ber Slüdjtlinge au«macbten, jur

Selbftbülfe febritten unb Siebter Sond) malten liefjen. So-
balb erft einige notorifebt tfchfrfefftfdif Sriganien am bellen

Xagt «rfdwfffn raorben roaren, rooju bie Sfbbrben bie

Augen subrilcften, oerfdjwanbfn bie meiften ibrer Sanbölciite

unb txrjogen fid) na<b anberen (»ebieten, roo fie boffen bnrf-

ten ibreu fanberen QStfdiaften ungeftörter natbgeben ju ton-

nen. Die fbriftli<ben Säuern . melcbe bei ber Kntunft ber

milben, tualcrifcbm 2ajen febr enife^t maren, boffen unb
rothtfeben jrbt, bafi ein guter Xbeil berjelben bie fieiben be«

ÜBinterd überfteb^n unb fieb bauernb in ibrer ÜNacbbarfrbaft

anrirbelu rnüge. So mirb ben .Xiraeä* oon «onftantinopel,

21. Qanuar, gefebriebett.

— Dem .Kamfa)" infolge ift ber Sau beT Gbauffee
»on «ley anbropol tt arf> M a

r

$ im 9?ovemba UM been-

bet roorben.

— 3" fc<t Drccmbcrfi^ung laso ber Wuff. öeogr. $e«
fellimaft in Seterdburg hielt »>eu Witfebtetoro einen Sor-

trun über feine ßrpebition sum ,ie r a ra j efi a n <»liot| d)er

(orrgl. Sb. XXXVIII, S. 159 unb 343). ^ur Srgä'n,iung

nnjerer frübrren SRittbeiluugcn entnebmen mir bemfelbcn

^olgeube^. t&x beieitbuet baö Xbal be5 obren .leramftban

ober «WatlfAi al# ben Xopuo eine^ Üangentbale*, ba« jmi-

f*en ben (»ebirgälelten oon Xttrfeftan unb ^iffar gelagert I

ift. Die §a'nge beffelbrtt befteben au- mrtamorpborirtem

Scbirfer, auf bem bi£ jum Dorfe Saftigai aufmdrt« Ab-

lagerungen ber ttrcibi'forutation oerftreut ftnb. Der Soben
be3 Xbaled ift, uaincntlirb in ben ßriociterungen, bebedl

mit mäebtigen Scbiebleti Smivetttmlatibei, auf bem aurli bie

fpä'rlicben ^tieberlaffungen ber (fingeboreneit liegen. Diefel-

bett Hub @altfcben, oom Xabfbit Stamme, bie ibren

iranifmen Xppuö bist jetjt bemabrl lialuu. Sie finb MRa--

bammebaner unb treiben etroav« Actrrbau, ber ihnen übrigen«'

fdjledit lobnt; fie ballen Sdjafe, grofje -öiiit-Stbiere aber. Sla-

meelc unb $ferbe, faft gar niebt; alle ibre Arbeiten oerrirb-

ten fie mit flJianlefeln. Alle finb nncrmüblicbe Jufsgäitgrr:

ONufcbtetom ermäbnt. bafj ein getoiffer Abbu Samat in

breifjig Stunben etma lixi SSerft im ISebirge »urüttlegte.

Die elenben .fcütten ftnb aui üb» erridjtet, ber bei ben

Öaltftba biefelbe unioerfcUe SHoUe fpiclt roie in ben Wiebe.

rungen ber JJebnt. Die Anfiebelttngen enben rrft am ölet

feber felbft. Das» untere Chtbe be« («letfebcriS liegt aujm«)
#ufj $)öbc unb bilbet eine malrrift&c großartige üi'ülbung

oon 250 3ufj birfem (fife, unter meldjer ber febrauoige, aber

mädjtige CueQflnfi be<! eierarofeban b«oorrritt. Auf ber

Cberflädjr bei* ©letfrber« ift G10 unb Sdinee fo oollftanbig

mit SRortinrnfcbult bebedt, bafj man ben (Sinbrud bat mie

in ber SJüftc »ara fum, nur baß ftatt ber Sanbbügel Stein^

baufen anfgetbürmt fiub; aud) litt man am erften Xagr

üBaffcrmangel. Die oon Worbcu tommenben 3 e i l e n g 1 e t
-

f cb o r liegen in tiefen Scbludjten, finb febr lang, fallen fanft

ab unb fübren gewaltig« Dioränen; biejeuigen ber ^liflar-

Hcttc finb tun unb fteil mit (leinen 3)toränen. Am briltcn

iVarfebtage trat an Stell« bc£ Sdjicfer9 brr Seitrnmänbe

Kranit, brr Ölctfcbcr erweiterte fid) \u einem gemaltigen

^imfelbc, ba0 nur im Horben eine Segrcn^ung «igte. Die

i<afiböbe liegt auf «twa UOOt) 5nfj. Der Anfftieg bei W*
Sbjdjung mar änfjerft befcbmerlid), ber Abfticg und) tfarbala

anf einem .&ange oon 40» mit oiel«n (ii«fpalt«n and) bireft

gefdbrlirtj.

— 3n ber Deeemberftbung ber SRuff. öefellfrbaft für

Dampfidjifffabrt bielt .Oerr ^iatint «inen Sortrag über bie

Sntmidelung best auslroärtigen ^anbelv oom Amur'
gebiet au*. (Sr rühmte bit 9ealurfd)ä^c tei £aube<f, )u

beren Hebung «£> nur an VUbeitäträften feble. ;]unitd)ft uon

Sortbeil mürbe b*r ^oljb anbei (ein, ba bafl Öebict Ucber-

fluß an Sau-, unb Sreunbolj babe, bie in CSbina
unb 3 a p a n in folrbem Örabe mangelten, bafj man bort ba«

$olj nad) öcmidjt oertaufe, j. S. in Scbangbai einen Sai-

ten oon 15 Sub Öftuicbt ju > diubel. unb bort fei btr^rciö

noeb billig, in <£bonloi|Vj merbe ba« $nb (hlenbolj mit

9 Mubel bejabl». 3^1 'ci bie $>oljau«fupr o«rbol«n, aber

Srcmbe fcblügeu bertits! ^oh am Amur jum Sau oon

^ifdjerbooten. Sür Sa nbro irtb f «af t uub Siebjudjt
eigne fid) ba« Amnrgebiel ebenfo gut roi« ba« fd»marj«rbig«

ftleinrußlanb. &<oüe, Stbafpclje unb Sebtr roürbtn in

(Sbina gntra Abfa$ finben. Die Öemaffer be« Amnrgebiet««

bütltn jubem Ueberflufe an 5ifd)«n, fein« SJälbrt an foft

baren ^«Ijtbieren, nur Arbeit«fräfte, Anfiebler, feblten.

Der Sortragenb« empfahl jdjlicfjlicb bie (£inmanberung
in ba« ©ebiet bureb änfjrrlieb« Sortbril«, roie jebnjäbrigc

Srfreiuug oon allen Abgaben unb bergleidien, 3u förbern.

— Di« Siaiferl. "Jiuff. täeogr. «efellfrbaft laßt in biefem

3abr« burd) £rrrn 3- S- Soljaforo eine <£rf orftbnng
ber 3n'el Sarbalin oomebmeu-

— Der üfterreid)ifd).-ungarifdj« Slopb bot b«<

fcbloffrn , fein c erft tür)!idj begonnenen a^ongtong > Valuten

nod) im l'auf« biefe« 3 •ibre-? bi« Scbangbai unb 3<>to-

bama au«)nbebnen unb fo einen regelmäßigen S«rf«br .iroi-

febeu bem Abriatifrben 3Neerc unb 3apan , ber bi«ber gä'n)-

lid) feblte, ber.iufteUrn. Da« Arfrnal in Irirft tourbe beauf-

tragt, bie eben im San begriffenen nnb für bie (ibina- unb

3apan .ftabrtrn beftimmten Dampfer .^«lio«*, .Sdene* unb

.Sonbora' nod) im Saufe biefe« 3«P"« fertig ju ftetJen.
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9faä allen

— Tie erfte, 23 engl. «Weilen lange Tbeilftreife ber
]

©iienbabn auf ber 3"fe( 3efo, beten Srbauung oor

3obre«frift augeorbnel würbe, ifl ju Anfang Januar 1381

eröffnet warben. Tieftlbc führt Dom $afen Ctarnuai an

ber SBeflfüfte über bie £wuptftabt Sapporo (Satfuporo) itoctj

ben Corona - Kohlengruben uub ift bie erfte antertfanifd)e

ßifrnbabn in «Äfien. Sie würbe gebaut unter fieitung eine«

3ngcnieur« au« «JSennfoloanien unb feiner anierifanifdjen

Webülfen.

% 1

1

1 1 n.

— Die framöfi'rfic ^Regierung bot bie (£rrid)tung einer

Schule für orientalifdicltrcbäologie inStairo be-

fdiloffen, nadi bein «JJciiftrr berienigen in 'Horn nnb Jlthcn.

«JKafpero, ^rofeffor ber «Jlegpptologie am College be Trance,

ifl mit ber Organifation be« neuen Unternehmen« beauftragt.

— Hu* Slcqnptcn tontuit bie Warb riebt oon einer reit»

giöfen «Jieform, welche por vurjrm noeb faum glaublich

erschienen wäre. Ter neue Scbeicb el.-Bafri, ba« $aupt
aQer Terwifdje, bat in Ueberrinftimmung mit bem (ibebiwe

befohlen, bei bem beoorflebenben Sefte be« Bropfteicn jene

woblbcfannte deremonie, über bießbrper Pon ©laubigen ju

reiten, oodftänbig iu befeitigen. %ttc Sehaufteflungeu, welebe

geeignet ftnb, ben mnbammebanifd>en ^anatidmud jn erre-

gen unb bte «Religion berabsuwürbigen. fmb ftreng oerboten.

— Tie englifche SHegierung beabfiditigt, eine Tforfcbung*

Ihpebition unterer, ©oulbäburi», einem Sfrifa SHeifenben

»on ÖTfabrnng,_ben «Jfiger aufwart« jn fenben, nm mit

bem weltlichen Suban $>anbel«»eTbinbungen an;ufnüpfen nnb

fo mit ben franjbftfiben Öefrtebungen ba<elbft in fremibfcba^

liebe (?) Ronfurrenj m treten. üient. Tumbleton oon ben

3ngenienren unb ber «Dcarinearvt Browning follen au ber

3ahrt tbeilnebmen.

— Die englifebe Äolonie «JRanritiu«, beren «real

33,29 bentfdje geo<jr. Duabratmeilen umfafjt, jäblte am
l. 3anuar 1*h> eine Beoblferung «on »•'>" 33!» ober 10 734

anf ber «JWeile , unb ift bamit iml ber bevblfertfteu Cänber

ber (frbe. Tanon waren nid« weniger al« 211894 dinge

borene 3nbicn*, fo bafi BerbältnifimäBig nur ein geringer

Tbeil ber europäifdien jlbfnnft anfallt. 3n bein tropifrbrn

ieltma tonnen nur Stuliarbeiter Bcrwenbnng finbeit. Unter

ben ©rjengniffen ber 3nfe( nimmt Kurier ben erften iHang

ein, uub würbe booon im 3afire 1H79 für 3 3<>1 7d4 ^Pf. St.

erportirt. «JRanritiu« siiitlt gegen sin» ^ucferplantagen , »on

benen bie grofjte 1000 Arbeiter befa)ä'ftigt. ©in febr lebhafter

{Kuibeläoerfebr befteht mit «Jluftralien. Uc* fanb babin im

Öabre 1879 ein (frport im BJerthe non l 178(127 ^3f. St.

(meiftrn^ ;imter ! fiatt, gegen einen 3mport Don IIS 422 $f. St.

(meiften* äBeijentnebl). flnbere «Xu«fubrartitcl ber Jtolonie

bilben Üium, S!ofo«Bl, Vanille nnb Slloefafcr, beren ürport

im 3abre 1*79 refp. 41240 *f- St., 32 «91 *f. St., \*i'.m

n St. unb 0 349 «Pf. St. bewertbete.

S e r m i f d> t e #.

— 9Ja<b einer 3ufammeuftelluug in .iflSiploration*

(9lr. 907) giebt ti ictjt 86 geograpbifrlieöefellfdjaften
anf ber (Srbe, bie banbe(&jeograpbifa>en eingereeljuet. Tie
altere ift betauutliiti %mi (gegrünbet l?ßl)

( bann folgen

Berlin (1*2*1 unb i'onbon (1H3K). 3n ben breifiiger fahren

entftanben ibrer brei (Sranffurt a./HJ!., 9Jio be Janeiro, 9)ierieo),

in ben Dicrjigern wei (St. $eter£bnrg, Tavinftabt), in ben

fnnfjigcm fedjS difli«, Chrtutöf , $wag, 9Icw-J)orI, Söien,

®enf) nnb ebenfooiel iu ben fedjüjigem (üeipjig, Treiben,

!fi*ilna, «Hont, Crenburg, ^Dtüno)en). is<u bilbete fidi bie

Bremer ÖefeUfdjaft, nnb in ben lepten neun 3abren Don 1*72

bii lt*tn> folgten nia>t weniger al3 4-
r
>! ©nglanb bat nur

bie eine «Konal Weograpbieal Societp, welaV freilirb uielleieht

«o anbere aufwiegt; jranlreidi (nebft «Jllgerienl befaß bit«

1873 ebenfaUei nur bie ^arifer, bat aber beule bejeiebnenber
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«äJetfe 20. Teutfeblanb säblt ie|>t 13, wonon ß au* ber 3eit

Bor 1370 batireu. 3« $albcn'tabt, «JJlogbeburg unb 3ena
befinben firf) berjeit 3">eigBereine ber ©efellfdjaft ju $cüc
im (fntfteben, womit ibre 3abl in Teutttfilanb anf IC fliege.

Unf «Jtnßlanb entfallen fedi* (?), lebiglid» S<ftionen ber einen

grofjen U. fHuffifetjcn (HcograpbifdKn Öefellfdjoft. «Jlfien bat

atifeer ben ruffifeben in liflie, 3rfut«f unb Dmit nur lofio,

Slfrifa ftairo (oon ß"©rploration Drrgeffenl, Dran unbÄlger,
«Jcortamerifa «Dterieo lfdion 1*39 gegrünbet ), SKew Sorf unb
Oui-bec unb Sübamerifa «Hio be 3aneiro (oom 3obre 1«3M),

£ima unb Bncno« «üpred.

— Jfriebria) D. .«jellwalb, ber fdjon burd» mebrere
SBerfe feine grofee Befähigung für populäre 3ufammenfaffn»-g
weitfdiidjtigen geographifeben unb etbnograpbifdjen Stoffe*

bargetban, oerBfientlidjt jeet eine r «atnrgefd,id( te be«
«Menfdien" (Sluttgart, !ÖJ. Spcmann. 2 ©ünbe oon ie

BS .fjeften ii 60 1%). Gr frbilbert au?fül|rlid) unb mit 9ln

führung joblreidier «Belegfiellen (wobei fidi b« .ölobnsl" be

fonberer Berürffidjtigung erfreut) oon jebem Bolfe ftSrper-

befebaffeaheit , (ibaroHer nnb ©eifieüanlagen
, «leibung unb

Cbbarb (latuimng, Tradjten, Sebmuct nnb Vitt}, Böhlen,

3elte, Steiubauten), «Jtalirung, ©erä'the, Bewaffnung nnb
Befd)äfiignng. Sefte, foeiale Berbültniffe, SteUung berSrauen
nnb Äinber. Slnfiditcn über Gigcnttium, firantlieiten unb
Tob, religiäfe Begriffe n. f. f. Sämmtlidje 3Uuftrationen

rübreti oon % .Weiler Üeujing er ber, beffen am 9Ima
}ona^ nnb «JKabeira aufgenommene Bilbcr (f. ©lobiiv< XXVI,
3. 1 bi« 4, <>G biö 09; XXVII, 5. 1C7 unb 1C8| befanntlid)

ju ben trefflidificn gebaren, bie je 9Jeifebefd)reibungen jierten.

ümikokozira, Sprücbe ober frumme «ntwor»
ten ber Dooberero.

öefaramelt Bon aRifftonär Biefje.

1. Hambuhumbn ks i um muini.

^umbnbnmbu erraübet ntid> felbft nidjt, fagt ein $err
iu Tienflboten, wela>e weg geben; b. h- lauf nur, id)

lann felbft arbeiten.

2. Tyiuti korft, niuhuka tyi knre o.

(frnührc Tpiuti, bafi er Tiefe morgen and) ernährt;

b. b. oerforge Tein Jlinb, bamil cj Tidi fpäter auch

oerforge.

3. Nokokure ku nouoyf.

«Jlndj in ber Seme ift baö Teine. 3i> Häuptlingen

gefagt, bog fie audj ber fern wohnenbrn Untergebenen

gebenten follen.

4. Nomukupnu ti p»rura.

«udj Teine« «Äädtften unterhalt Tid); b. b. weil Tei

neö «JJädjften Hinb Tir einmal nöben fann, barum Der

achte eä niebt.

5. Ngu na io u na zo.

SBer T«e (oioDsrama, 3uneigung) bat, ber bat fte. So
tagen eitern, wenn3emanb ibrffinb oerarbtet; b-b. id)

betraute mein fiinb mit anberen Kugen, weil id» »«

liebe.

C. Oknta kn ku vaza oe kuta.

SBo ber Tob Tidj erreicht, er finbet Tid) fott; b. b\. Tu
lebft oergnügt, weil Tu nidjt weifit, WelcbeS ölenb

Teiner wartet.

7. Ka ri tokerc poyoye.

Bei Temem (Saufe) gebt bie Sonne nid)t unter;

b. b- Tu benfft, e* werbe immer wohl geben, aber e«

Ii3nncn bunlle Seilen fommen.

8. Pa ta mukaru noyt*, opa moo tu.

©o Tein Borfabr geftorben ift, ba wirft Tn ftetben;

b. b. Tu wirft and) ben SSBeg be« Berftorbenen geben,

barum halte ibn in (fbren.
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128 IM etilen grbtijeilen.

9. Mlia kambura etiß« meto,

34 bobe gefa&t ben Speer am Stil, b. b- id> bin feft

entl'tbloffen, meine «bfidjt ou«jufübren.

10 Ilakornn, kc rikoro.

$afbrna, erj«ble von Xir fclbft; b. b. (Eigenlob ftinft.

11. Unuuntt» kuza ya tu, ka kuza ya tirft.

G« toirb gefogt, Dngunga (ci geftorben, ab« nid)t, bnj»

et ft« gefürditet bat ; b. b- er ging obne 3urdji in ben

Xob, ol« bit «Wenge ber 3einbe ibn überwältigte.

12. Khi räum ovikombo, ovakozendu va ura ovarumendu.

Ter ©oben beberrfdjt bie Söffen, fronen bebetrfiben

bie Dianner ; b. b- wie e« in einem $aufe au«fiebt, in

bem ber Sebmub. fi* fo angehäuft bot, bog raon mit

$efcn (einet nitbt fonn $err werten , fo ifV« bo ,
wo

grauen übet bie Scanner berrfeben.

"Et ftronj o. GjernO: Xie S8eränbfrlid»f*tt be«

Slimas unb ihre lltioeben. SBien 1881. «.Nott-

leben. 2,M 3R-

X 1 «. ». üjernfi, ^rofeffor bet (frbfunbe an bet Unioer-

filät ftrafau, bei untet ben Bearbeitern bet pbhfi(d>en Stb-

lunbe einen outen Warnen bot, untetfudjt bie 3tooe »on b«

Variabilität be«Slima« nnb beten Giefelfc. Xet erfte Xtjcil

be« «öetfdjrn« bebanbelt bie «eränberl idjfeit be« »Ii«

ma« in biftotifeben 3eiten unb fonftotirt bie (übliche

»erlcbiebuna bet BerbreitnngSgrenje ntebteret Sulturpflan-

jen. ©uibent ift oueb bie junebmenbe Bereifung ©rBnlanb«,

roclcbe befonbet« onj eine Grfaltnng be« Slima« bentet nnb

ibten (rinflufj bi* noeb 3«Ianb füblen la&t, wo bo« (Betreibe

niebt niebt reift unb bobutcb bie »ewobner »ur «u«wanbe=

tung notb «merifa »eranlopt. Xer Urgrunb otlet flima-

ti(cben Brra'nbenutgen ift bie ungleiwe Bertbeiluug bet

JBJorme ou( bet Cfrbe, unb bie weeb(elnben Söebingungen, in

benen fitb bie ©rtc bet Sonne gegenüber befinbet. «Die

Beränberliebfeit bei lo«mi(d)cn ftlimabebingun

gen beruht sunöebft auf bet «enbernng bet Crrceutrieität

bet fftbbabn unb bet 92eigung brt ßrtoebfe ; feinet auf bem

iccbtlciufiBen Borrüden bet «bftbenlinie unb bem rüdläufigen

Borriiden bet «eqninoltiolpuntte. Xe« ©eitern treten notb

langjährigen Beobachtungen bie meteorologifdjen Borgänge

auf bet Orot mit bet im Wittel elfjährigen Bftiobe bet

Sonnenfleden in Begebung. Xie Slorima unb Minima ber

9!orblichter unb bet täglichen D«eitlotionen ber mognetijcben

Xeninotion«nobe( fallen foft genau mit ben Dcarima unb

Minima bei Sonnenfleden jufammen. JBabrfiheinlieb ift

otirf) ein äufamraenbong bei Scbmanfiingen be« fiuftbrude«

mit ber ^äufigfeit ber Sonnenfleden. Xie ©efcbwinbtgfeit

unb Slärfe bet Söinbe ift sut 3eit bei ftiedenmaxima ftät

ler eben(o bie SMorima bet «ieberfchläge, wenn Ii* auch

an einsclnen bei Betrachtung ber Summe lolalet fliehet-

fcblagöquantitäten je nad) ben lofalen Bebingungen eine

Xiffereni untet einanbet unb »on bem aagemetnen öntlii«

naitbt. Xie trodenen 3abre finb wieberum BW <N»I
aujba«9luftteten Bon £unget«notb, bie bann ebenfatt« perw^

bifd) wieberlebtt. wie ba« tfrfcbeinen oon $*n(«reden(4wär-

men in beifeen trodenen 3ab«u. Xurd) »ermebrte Wieb«.

UU« jur ;Jeit ber giedenmarimo wirb oud» bte Speriobr

eität im ©nfferftonbe ber gUMft unb 2onb(een unb bo«

Sßorrüden ber Öletidjer beftiramt. 3n gleidiem «erbaltnifle

flebt ba« 9)(aiimum ber Sonnenfleden mit ber Hnjabl, ber

3ntenfilöt unb bem «real bet SSJirbelftürme , bet ^aufigfeii

bet NogeKebloge; Woffot miQ jogot eine petiobi(dje «et«

änberung be« Cjongebolte« ber 2n(t beobodjtet hoben. 9fad)

ber «nftebt ber «ftroBbofiler ift bie «b^ nnb 3nnabme ber

Sonnenfleden em aengnifj ber «b- unb 3unabme bet

(olaren Energie, oon ber wieber bie Sb* unb 3unabmc ber

terreftriidien linergie abbÄngt. Xie (Sinflüjfc be« «Wonbe«

auf bie flimotiftben Juftänbe ber (hrbe bürften abet nod)

füi longe ein nidjt beftimmt befinirbore« Cbjeft ber SDJeteo.

rologie bleiben. 9l«(bft biefen ^eriobenoeiönbcrungen in

Rol^e fo«mif*et (Sinflüffe unterliegt ba« Klima niebtperio

bijdjfn SBeranberungen, bie on bie tellurifdjen 3u-

ftäitbc gtlnüpft ftnb. *Heben ber geogtapbif*en Boge ge»

hören ju biefen teUuri(djen SBebingungen bie öbben ber

(«ebirge. weldje oft meteorologifdie Scbeibewä'nbe bilben,

ferner bie abfolute Ihb'buns großer ©ebiete, bic^Jotbbor=

febaft gewiffer üänber mit grojjcn Seen, Jjlüffen, Sümpfen,

fiteren ober ffialbungen, unb enblid) bie lörrtbeilnng be«

MM unb SlüiÜfl"« auf ber Grbe. «ueh hie Xbotigffit

be« 3Renfdjen bot auf SJeränberungen be« filima« gro&en

tfindufi X)urcb «nlage non üöobnpläljen ,
lintmäfferungen

nnb »ewolbungen beffert er bo« Rlima , er oetfdjleettert c«

abei burdi (Sntwolbung, unb bie* ift bie bebeutcnbfte llin=

wanbelung be« SUimo« butd) bieöonb be« TOen|<ben- Vet

faifrr belout befonbei« ben nod» immet ntcfai boeb genug gc

würbigten «imotologilcben öertb ber falber nnb ihren

ijinilujj aufSinb,, tbetmifdie uub bobtologifdie «erhalt-

niffe. Sie f.nb bie Regulatoren ber Xemperotur unb »rcurb

tkfttl ber fiuft, ber iRieberfdjIogÄmenge, ber Xemperotur

unb Renditigfeit be« »oben« unb fomit M[M»m* ber

nnterirbiieben SSJafferbebälter nnb be« SSJofferftonbe« her

^flüife. ßnrj erwähnt werten norb bie Sßio|c!te betjlnter

roofferfehung ber Solorobo Söüfte. ber algerifdien edjott«

unb ber weftlid)<n Xbcile ber Sabora. «Ilc be|»nbci« on

ha« lefcte ^roieft gelnüpftcn Hoffnungen fd>emen uu« attju

(anguinild), bo oorerft bie TOttglidjfeit einer «emdfferung

erwiefen werben mufi. 3ur 3c»t |inb Wir aber über bie

fiöbenuerbaltniffe ber weftlicben Sabora, befonbet« im

el Xf<buf genannten Xbeile, nod) obttig im Unfloren, (o bafc

bo« ^rojeft be« ®nglänber« Sferttblo burdwu« nid» fprudi

reif ift. §offentlid) eibolten wir hier burd) fienj «usfunft

3m sweiten Xbeile wirb bie Söetänbetlidlleit

be« ftlimo« in bei geologiffben «etgnngenbett

bet (itbe bebanbelt, »uerft bie $Dpotbe|en_ übet bie

ut(ptünglid)en Xcmpetotuten bei ttibe. 3«'n Sdjluö folg'

eine llebeffi«bt unb fritifdic iöeträditung ber Xbeorien über

bie Utfadie bet l*i«jeit tefp. bet Gi«ieiten. «Ju ftunmen

mit bem «utot oollfomnien übetein, wenn ei fitb bet «n

riebt »on GampbeQ anfeblic&t, ,bo6 e« niemol« ouf her

tfrbe eine aflgemein berrfebenbe, ou«nabm«meife falle

»eit gegeben. ba(j bieielbc fcine«weg« eine unioerfeUe, fon^

bem lebiglid) eine lofale eridjeinung unb ibre Ur(fl4en eine

teneftrifeb meleorologifcbe, nidjt ober eine !o«mi|d>e ge--

wefen.*

Xie(e 5fiue giebt einen furjen lleberblid be« juiommen

gearbeiteten «Wateriole«, ba« ftreng gefitbtet unb in banleit«

wertber «eife mit CiuUenangaben oorliegt. .£»»potbclcn

finb non Söeoboditungcn getrennt, unb bo« ©an* bebanbelt

in intereffanteftcr Sßeifc bie tlimatifdien ißeianberungen

unb ihre llrfadien , (o bafj wir in genanntem SBeit eine

(djähbare ©rgänjuug ber meteorologifdien XifcipUn unb

einen wertbnollen »eitrog sur pbnfifdjeu ISrbfunbe^begrüfern.

«. Seobel.

3nlK.lt: Xer 3aU be« Xoub« «n ber Okenje ber Schweich ber Sronehe - Gomt. II. MW «ft

bnnaeni - iKichorb «nbrte: Xie *erwenb«ng ber?TÜÄe ol« Öreiforgone. Mit ^i«bb,lbu.««en.l -jHen. ^^r^
Sri im 3«nern «on Gongo. - 3(«beUo 2. «irb'« SHeife bnr* 3«Pan. I. - ««« aUen ürbtbe.len

,

itmw. - «fie«.

Ifiila. — iBermiKbtt*- — (S4lu6 her 9iebaetton 2». 3anuar 1881).

•Krtaiitur: «t. 91. Äiepirt in Cetllo, 6. ffl. tinUnftu*« 11, III Ii.

Drud" unr fflalag Hü ftltbll« «l«»t« «Hb «»M •» »»«nf*»««^
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1

Iflil brfoitdmr Serürhfichtisun^ der Snthropologif und (Hlhnotogif.

©egrünbet oon Sari Snbrec.

3 n 9} c t b i n b ti tt g mit Sadjirtflnntrn beiauSgtgcbfii Don

Dr. JRidjarb fttcbctt.

©raunfcf)trjeig
iätjtlia) - i -1 Summern. Xui<t) alle Su^&anMunfltit unb $oflanflaltm

jum ^Jrri|« oon 12 Wurf pro Sanb ju btjie&m.
1881".

Ducr b ii r dj Sumatra.
Sind) Dem Srunjdfiidjcn bei Qctttt X. X. SSctlj.

(öammUübe IlbtiiJbunßrii nudj lunirifj vun bem ttciicitocn aufgenommenen t$ljolbarii|itji(n.)

I.

!3.5ebruar l»77 uäljerle fid) tu
X. X. tfetf) bejanb, brr 5h>bc

ßrüb, am lUorgcn beü

Xampfrr, auf weldjrm fid)

Don ikbaug auf ber Cft-

fiifle Sumatras, \u bcini

ßtforfd)ung Der äteijeube

als 3Nitglieb einer roiffeir

fdtafttiayn ISrpebition von

ber Smfterbamrr OJrogra

pf>ifd|«n ÜV('cOjd)aft aus«

gefanbt ivorben mar. Xie

itierge, tjinter iocld>rn fid)

itod) bie Sonne orrbarg,

fdjieaen roic eine fd|arj ge-

gen ben luvten $ori)ont ab

fdmribeub« Diauci au9 bem

Dceau emporjutaudKn. Ori

anfehnlidjer £>i% ragten

Uber fie bie ÜJulfanc C'ptjir,

Singalang, SHrrapi, ^0-

batig unb fforintji empor,

bie brei legten burd) eine

meifje 9faud)>CDlle ifjre

Xtjätigfeit nerralbenb.

Xid)t fubr bau Sdjiff bei

einigen ((einen Onfeln oor>

über, beren üppige 35egeta»

Hon, reidj an ptädjtigen

ftofoSpalmen, ben erquidenbfleti ®rgenfatj |U ben naetten

tjeifjcn Stuften oon Äben bilbetc, bie nod) im tV*cbäd>tniffc

Öicbul XXXIX. 91c. 9.

Xr. 3<eltv.

bc8 ifieijenben tjafleten. Ou biefem flugeublide taudHe bet

glürjenbe Sonnenbad Uber bem .£>oriiouie auf unb übergoß

mit feinen wannen 2:uil»

leu bie £)äuge beo C^ebir*

geo, loabrenb bie Itjalei

uod) in Xunfelbeit getaucht

biteben. SHäbreub fid) kr
Xampfer bei' At Ufte tialjertc,

flieg bafllagefgefth n Ijotjcc

unb bötjer, fo baß bie^rrg«

inaRe, bie juerft loic eine

datier rrfdiienrn loar, im

mev ieullicfjcr erfennbar

lourbe unb bie ÜKanniaV

faltigteil iljieo" ^aucJ metjr

unb in elf c ljcrwtrat. Unb
al« gegen Ii Hbr ber Sinter

biulrr ber 3nfel ^ifaiig

l)inab(affette, tag baC loeitt

Sl Uflenpanorama in feiner

ganzen Wairftäl Oor bru

^ugen be* Dicifrnbcn , mit

all feinen oon Steil

tüften unifd)loffenen Ü3uri>

len, feinen Xtjaleru unb

bem Dcean jurileiibcn 5t3ä

djen.

Mein c« mar uid)t oiel ßeit übrig, biefr nie gefrhenen

$frrlid)fciteu tu berounbern; tt galt, bie Wepädftüdc ju=
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130 Cu« burd)

faunntnjufudjen unb fid) fertig ju mad)en, um ba* Ttrinr

Xampfboot, welche« bic SJetbinbung mit itabang befolgt, \a

befteigen. lie Stabt fclbft mar nod) l)inlet bem „Uffcn^

bera/, bet als langet Sporn weit in ba* k
J)ieer hineinragt,

ücrfledt. fcud) foldje SKcifcnbe, weld>e weitet nad» Stfatapia

fuhren, wollten bie wenigen Slunbcn, bie bet Xampfer hier

Betweille, ausnufcen ;
jeher beeilte fid), dou einem bet Keinen

Öoote, bie in SJlaffe hnangcfoutmeu waten, fidi an Vanb

tubetn ju lafien. Um 10 Uht nab,m ba« fleinc Xampjboot

ben Sieifenben unb einen 1b,eil feine* (»pari* auj unb

btad)te iljn nad) bem ftluffe üon ^atnng. £a abet bet

©afferftanb ju niebtig mar, um ben eigentlidjen Vanbung««

plo$ ju erreidjen, fo warb Helb, mittel* gvofjen Öärjrboote*

Sumatra.

an bent gcgenübetlitgcnbcn Ufer gelanbet unb mujjtc bott

in glübettber Sonncnhilje ba* 3lu4laben feiner .Koffer übet»

wad)cn. Um fo angeneb,inet war e* tym, t>on .£>crtu van

Raffelt, feinem julilnftigeu
s
Jicifcgejährten, in iSmpjang

geuommen ju werben. j*,n DfittbC legten jie bie gto&c, von

.ftafuatinen cingefafjte Strafjc jurüd, wcldie am Stranbe

entlang nad| bem Sumatra A>lcl fuhrt. Uuglüdtidjerroeifc

war baffclbe abet in folge bet ttuwrfcnjjeit von btei

Tain Via u bet „Mb«lanbfd) 3nbijd)e Stoomüaartmaat;

fdiappij" auf bei 9t)Ät üollftänbig befc$t; uidn nur mar

lein jimmtr meb,t 5" haben, fonberu e« mar felbft bei btr

um 1 Ub,r feroirten ,,3iei*lafel
a

fd)wcr ein ^laj ju et;

langen, ßrfl am jolgcnben Sage wutbe ba* $aftb,au«

$5eth'« «Reifen iu Sumatra.

ruhiger, weil jroei bet Sdjiffc abgefahren waren. »Biel wat

bamit fieilid) nicht gewonnen; benn ba* tSffcti war mibet

licti, bie 3''1""r[ unreiulidi. Daju wimmelten fit ton

hatten unb lleinerm C*ejicfer, unter weld)em fid) 8 weifen

üefonbere unangenehm madjteu, uub boten gegen nad)tlid)e

;Hcgcnguffe faft leinen Sd)up.

folgt man ber Strafe, weldjc oon bet fttufjmunbung

nad) bem .fwtel fuhrt, fo gelangt man auf ben !>(id)irl*.

mit bem Xcnfmalc be* (General* gleichen Dementi

uub einigen curopäifd)en ."päufern, batunler bem (^erid)l«»

gebaube. SBeiterbin ftcht bie latbolifdge ftiichc, wo fid) bet

!l£eg thcilt: liut« bie große 'i'oftfttafje nad] 'ihtautau unb

9tbttD| Jtonbjang, tcdjt« tloenucn mit ben baupifädjlidiftcn

cutopäijdjen C*cbäuben-, bei bet oorlaufigcu Sicftbenj be*

Statthalter* oorbei lommt man auj bie große Strafte, weld)e

Uber bie Öarifau-Äctte nad) Solol führt.

Tic $äufer bet iSuioptftr finb mit wenigen 8u*ualjiuen

ade au* .fwlj gebaut uub ruhen auf "pfählen von 1 MS iu

•V>pt)e. ÜJieift gehört DtelVanb $u beufelbcn, fo bafc ba* eine

Don bem näd)ften oft bind) einen weiten 3u)ifd)eutaum ge-

ttennt ift; fo lommt H, ba§ man 4 bio 5 km jurlidlrgeu

mufj, wenn man oom Vaubung#pla(jc nad) ben legten £täufetn

be* ^iettel* ^elantong, uub eben fo diel, wenn man oon

bort nach, ber r'icfiiKir, be* Statthalter* fid) begeben will.

Um Ufer be* bluffe* obethalb be* l'anbung*pta(jc« liegeu

bie oetfd|iebenen 9fegierung*ämter unb ^>anbcl*baufet , unb

auf bem bluffe felbft fdjauleln eine rlujaljl i'rote con lan>

be*liblid)er t^eftalt, weldje Maaten con bet Stabl nad) bei
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Stljebe bringen ober »ur Ällflr nfdiifffaljrt nnb jum 3ifd)iangc

bi(ncn. 2 km weiter gerabeauä gelangt man nad) bem

ffampong Alingala, bann, ftd) linf? t)altmb, auf einen

fltincn i<lfl|} mit einem befdjeibenen ffebäube, bem djinefi»

fdjrn lempel, ber ben (Eingang :un: (Si)inefrnquartier

ui wrtheibigen jdieint. 3n nörblidjer Wumuna, rrreidjl

man von bort roieber bie europaijdirn Stabtttjeile; Bftlid)

brtjnrn fitfi loeitt|in malaiifdjc JtampongA au*.

3*oei fnappe SOorben etroa gcnilgttn Seth, unb feinrn

Segleitrin, bic imitmgringlidjen Sefudtc unb Giiitflufe ;u

erlebigen unb ben 2ran#port iljretf (^epadfl nad) C o l o (

(norböftlid) rrn "l'abang im (Gebirge) ;u organifiren. £>ann

touibe and) brr lag brr Slbreife feftgefcfct, unb tt fehlte nun

nur nod) an Uferben. QS ift nod) nietjt fo lange tjer, bog

ber SJrrtrlir jroifd)cit fcbaiu unb Solof nid ^u «»llnfdjen

Übrig lieg. Um bie Strede im Wagen \utiicfjulrgeii,

mußte man in einem «reiten nö'rblidjrn Sogen Uber ijkbang»

Saubjang fahren, b. 1). eine Entfernung oon K4$aal (ber

an ber IBefltüfte Bon Sumatra glrid) 1 507 m ift) ; ber

gerabc Weg uämlid), t>on nur 40 i'aal Viiuge , roar felbft

für 'ipffTbe faft nnpaffirbar. Seit 1877 tiatte «nan jebod)

angefangen (entern fatjrbar ju madirn, unb bie Arbeiten

waren bereits rorit genug gebieten, bafj man bie gan;e

Srretfe ohne 2d)i»icrigfeiten benutzen tonnte, freilid) nod)

nid)t mit größeren Wagen, .fcerr »an .Raffelt follte befl«

t)alb mit feinem deinen einfitjigen „bendi" ooranfalirrn unb

feine Wefa'brten in ?oeboe < "Jkatoe (12 k
J?aal oon t'abang)

rrtoarten. IM« bortijin tonnten ftr fahren nnt> grbadjten

bann \u fferbr )ii fteigrn.

«m 'äHorgen befl 10. ^Diäq orrliegen fie a(fo '^abang

in einem ^roriräbrigrn -Vfanen mit ^wei fd)led)ten t'frrben,

bie fie bis an eine 7 ^aat von "{tabaug entfernte Snufc

fdiafften, reo brr ftutfdjer au« niditigrn OMinbrn bie

Weiterfahrt oerweigerte. Äein 3»riten, tein Weftituliven

tjalf — ber Wann roar nidjt i,u brroegen , bie burdiaud

tragfät)ige Srürfe ju Uberfdireitro , unb ba bie Weifenbrn

roegen ber Sättel unb Wepärfflutfe , bie fie bei fid) Ratten,

brn Weg nidjt }u itufs fortfrfcen tonnten, fo blieb niditfl

übrig, alfl nad) 'JJabang yitilrfuitefirri«. ?ort liegen fie

ben BfXUutl$R (ommrn unb lirad)ten ib,n bal)in, bog er

jroei neue ty'erbe fletlte unb ben Wagen felbft tutfdiirte.

Xieflmal «ourte bie bewußte S litcfe obue flnftanb paffirt —
allein nur 9 km toritrr l)in, bei bem £>aufe befl Strogen*

infpeftor* nan ben Sroefen, toeigerte fid) ber Wann
auf* lSnergifd|fle weiter \u fatjren, ba bie Stretfe bifl Voeboe-

1<rafor für yoei i^ferbe ju oiel fri. Xuvd) iVvmitteUuig

br« flnfpeftor« gelang ei jebod) ben Weifenben, jioei (Sin*

geborene jum Zragrn bei* t^eparfe* \u mietlien, fo bag fie,

nod) baju burd) einen 3d)lurt Sier grfiävti, bie Weife \\t

Sug fortfe^en tonnten.

Son l)ier an änberte fid) ba? Su«fcb,en ber (^egenb

DoOftänbig. Son ^abang an Ijatten fk i«crft bie frud)t>

bare (Sbrne gleidien Wamen0 getreu)!, roeld)c auf nicfjt* a\»

3aroat)<< (iibrrfd)tt>rmmte Wri#|'elber) beflanb; näb,er bem

(Gebirge tarnen fie bann burd) reid)e, ftart beobltnte Äam»
pong«. Wun, ljinler l'oeboe Äilangan , «ourbe ber Klnftieg
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132 Cittr burch Sumatra.

fteilcr; man gelangte in (in Ttja(, ba« von £>üben mit Uc>

rcHilberu fingtfdjtoflrn war unb ftcf) nicht unb nicljt ver«

rngte, b\i fd)lie{)lid) bir Irftc Spur mcnfd|lid)tr 'Itiatigfrit

vcrfrhwanb. '.'iadj cinftünbigcin lHarfd)ireu erreichten fit

?otbot Uralbt, tinigt J^ütttn, worin ,#üd)tlitigf , bit btim

Strafjtnbau vrrrotubtt würben, rootjntcn. (Jfi finb ba«

Giltgeborene, bit, ju i$wang«arbrit vcrurtheilt , an tintm

tifentnt .£ial«ringc 511 rrttnutn finb unb „kettingjongens''

(Uttttnjungtn) beigen. Xa e« bort ftint 'jjfetbt gab,

mußten i'ir weiterlaufen , bi« fte btt ungewohnten Stiftrcn«

gung mübt unb fehweifttriefenb gegen 1 Uhr auf {iriltnt,

fonnigrm SBege Xatar «reichten. Xaffelbe brftr^t au«

jmti europtfiferjen Käufern mit "Jiebettgebäuben ; ba« tint

baoon ftanb Ittr, bei« anbrrt mar anfd)ciucub bewohnt, aber

ring« verfehlofftn. Tod) entbedten fit irt|l:cf;(ich in tintm

Stalle jwei Oäule, bie ein alter Strafgefangener bewad)tc.

Xa fid) bie (iingcborcnrn nidjt an bit Thier* heranwagten,

mußten bit Europäer ba« 2 allein übernehmen unb waten

nad) anbtrtt)atb Stunben enbtid) fo wtit, bit Steife fort*

jc(feii ;u Irinnen, itfod) waren fie leine halbe Stunbc unter«

weg«, all? ihnen jwti liuropäct begegneten. Van Cphuizcn,
btt in Tatar al« Verwalter Don ftinc« S'ater« Waffee-

Pflanzungen wobntt, unb btr 3}trgwerf«tnfptitor Jaber,
welcher vorläufig mit ber flinfidit Ober bie ^wnngüarbcilrv

beauftragt war. Tiefe getreu tbetlteti ihnen mit, bafj t*

unmöglich fei, Solof vor D!itternad)t ju erreichen, unb

aufjerbem unllug wegen bt« fd)ltd|ttn 3uftanbt« ber Brüden
unb ber Tiger nad) Sonnenuntergang streifen, fo ba§ bir

beiben (Utmbtn, iotld)t Ubttbit« btn ganzen Tag nod) nidy!«

gegeffen hatten, Cpbuijtn'ff frtunblidK ISinlabung, bei ihm

ju übernachten, von Vi 1
,:n gtrn annahmtn. 'So lehrten fir

alfo nad) Tatar jurlld, erquidten fid) bort burd) ein $ab
in btm Häven, fühlen 3?ad|t, ber hinter btm $aufr vorbei'

flog, unb freuten fid) bei Sonnenuntergang ber prächtigen

Ukww

li'uropüifdV* imu« in t*aban<i

V(u«fid)t, in bereu 3*oibrrgrnnb ber von ihnen 3irrüdgclcgtc

SStg fid)iliar war, bie aber weiterhin bir anutr Umgebung

von fartiitg unb in ber Werlte felbfl rin Stürf sJWett uüt

feinem Mrineii Vltd)ipel umfaßte.

Um nädiflcn iDcorgrn folgten fit beut im i^itfiarf bnrd)

Urraalb anflrigciiben !£L?ege unb erreichten uad] mrhvrrrn

mUhtvolltn Stunben bit i'a&bbfjf Ikbtr btt ^arifantrttc,

wcld)c 1100 m Uber beut Ü)ccere«fpiegel liegt. Tiefe« ®e
birgt biird))icht bid)t an btr 2 llbweftf ilflt bie gan^e 3üftt

Sumatra unb thtill fit in jwti Thtilt von ftt)r itnglfid)rr

<*iö§t. Ottiftit« ging t« wtnigtv fitil hinab in tint mehr

bewohnte »begrub; Uber !Kei«felber unb bti lachtnbtn Törfcrn

vorbei, weld)e jurSHrtbtcn an beu Vlbhängrii bc« Bullau« ,ni

lang fid) hinaufziehen, betraten fie bit fruchtbare, gleichfalls

iuit Sawaho unb Crtfchaftrn bebedte libcne von Solol.

TrnCrt felbft, Sil} eine* ftefibent^lbiunftcn, erreichten fie

eift nad) mebrftilnbigem 'iViarftht burd) bie (Ibrur um I lll)r

'.Nadjmiltag«; Von Vieutemint ?llbrcd)t unb lVilitärar;t

iSrcmcr wurben fie bort auf baC SPefle bewirthtt.

Um näd)fttn borgen brachen fit frühzeitig nad) beut

1 t llaal entfmiten jfampong Sorpajang auf. Ter Us.
: rg

fUhttt in anbrur Widmung a\9 am vot'brrgrbcubcn Tage
gutr Uber bie Crbtnt, überfd)ritt bann einen ir*erg unb fentte

fid) in ba« Thal bt<3 ^atang (b. i. ^lufj) v.nvct,«. fluf

riner bebedtru ^rildr wurbt btr Sing llberfd)rittrn unb

bann ba« gtgtnübtrlie<tenbt Plateau er fliegen, wo iwijdien

herrlid)rn 'lie i>'fe Ibevu bieMampong« Soepajang unb Siroefam

liegen, nnb zwar erfterrr am iWanbc btr 5>od|tbtnt naht tintr

Sd)lud)t, bereu eiitfd)lie§enbe helfen au 100 tu [teil ab'

ftiiTjcn, unb burd) bie ein ^ad) fidi feiiieu iOeg gebrochen h»t.

Tort trafrn fte mit Van Raffelt zofammen, ber adr

\iänbe voll zu thiiu hol't, um bie Wc|d|äfte feinem Nachfolger

)u iibergrlirti unb zugleich feine (Einrichtung *,u verlaufen,

i'eth benu|}tt feinen hiffigcn Vlnfenthalt, einige Veute für

feine bevorftrheuben (irptbiiiontn )ii miethen, baruiitrr einen

frlihtrn |M^rikafai Si 9Rtfd (
btr btn "IWanbur, b. i,

ifluffrher ber «tili«, fpitlcn follte, unb Xjemain, früher *c
binnen van ,V>af1tlt «.

In IC v2Härj waren alle Sorbereitungtn bttnbtt, fo

ba§ bie 9(eifenben ihr Vorhaben aiiCtfllhrtn tonnten, jiort

«od, ben SipociVKcfi&e utrn, zu btfud)en, cht fit it)rr giüferten

ftcifrn nad) Siiben unb Cfien in bit weniger belatinten

Theile be« ^abang'fchen .{St>d)lanbt« antraten. Sit fthrtrn

alfo nad) 2olo( zuriid, ubrriiacrjtrltii bort unb burd)freuzteu

am folgeubeu borgen bei henlicheni SBcttct bit fd)önt

libenc von Solof, wcld)r bitfr«mal ein l)bd)fl belebte«
-

i*ilb
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barbot. Urbera0. waren Veute bamit befd>äftigt, iljre Saroab«

;u befteUen, unb Vegionen rocijjer Weiber fd)rittcu über bie

elber unb fud)ttn natfi ftutter-, allabenblid) fehren (ie bann

in langen .rfügen nadj ihren $orften auf bcn '-Baumen,

weltbe ben 2-ee icin (lfm ah, um neben, ytrürf. Vettere*

Weroaffet fieljt |o trüb unb traurig au« unb ()at fo gar fein

Vebett, roeber an feinem Weftabe, nodj auf feiner Oberfläche

aufwmeifen , bafj e« ben ftärffien Wegenjat} ju ber t)citrrtn

tfbene bilbet. ^roti fteile ^ergabbänge fteigen ju beiben

Seiten be« See* M; ber be« linfrn Ufer« gani bidn beberft

mit .Ipodiwalb, ber gegenüberlirgenbr oonftänbig tutjl , nnr

bau hier unb ba einige 2abat«pflan;,en flehen, weldie bie

liingeborenen \u eigenem Webraudje anpflaujm. <*anj
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hinten am fernen $orijonte erbeben fid) bie ^ultanfegel

Singalaug unb üJierapi.

ilßäbrenb bie (^efeafdjaft am meftlidjen Ufer be« (See«

hiiuitt, brad) pltiulidi ein fo heftige« Unwetter lo«, bafj ba«

gegenüberliegenbe (Meflabe nidjt mebv ju f che u mar, uitb bie

in ben See faQenben Qftfa \:i tobenben Jlüffen anftfjmoQen.

Dorf) erreidwen fie gltuflid) 9D<oefo 2Koeto, wo ber See feinen

'.'liuMliift nad) bem be: Iii; tuten bluffe Dmbilin hat, an

melaVui bie gleid)namigen tfot)lengruben liegen. Tort flieg

man oon ben Uferben unb nah'" in einer ber Japan" ge>

nannten Ianbe«ublidjen Verbergen etwa« 9fri« unb einige

"Vifang« (Bananen) gu ftd). Da« SBrtter tjclltr ftd) and)

halb auf, fo bafj mau bie Weife forlfefcrn tonnte. Sanft

I
issi

(ibinciijcbcr Zempel in $ubcmg.

anfteigenb führte ber SBtg hinauf auf bie iSbene von fa«

bang/Jtanbjana. ,
weldje 300 m Uber beut 2ina,tavab 2ec

liegt unb einen t)ertlid)en SMid auf birfen unb feine Um-
gebung gemäht t. liinigc Kilometer weiter begegneten fie

btei Weitem, bie ihnen cutgrgeugcjd|idt waren uitb fofort mit

itjnen umlebrtcit. Xiefer legte Ibril be« "ißege« bewir«

iljnen Übrigen« bie Ausbauet ber funuitvauifdien t'fei'be;

beim obgleich, bie ihrigen an biefem läge fd]ou $et)n 2t»eg«

ftunben jurürfgelrgt hatten, fo hielten fie bod) ohne l'ilihc

mit ben neu angetommenen im Srabe au«.

Irin jiemlid) bequeme« Hafttjau«, bei« bem .'l'apa

Sdwlje", einem altgcbienten Solbaten, geljiute, natjm fte in

i'jtang i'anbjang auf. Die Ortfdjaft liegt auf bem Silb*

abrang be« i*ergrürfen«, weldjrr bie beibeu fd|on rrwäl)ntrn

Juliane Singalaug unb Stttöpi »rtbinbet. Jra Cfteu ift

berfelbe burd) eine jiemlid) große 2d)lud)t burd)brod)ru,

burd) weld)e bie an ben 2iitKibl)ängrti jener beiben Sultane

entfpringenben Wewäffer, im 'Patting Änei vereinigt, fllb>

warte abfliegen unb bie '.'(nei 2d|liid)t biird)ftrbmrnb au

ber SUeflfüftc oon Sumatra mUubrn. "iXau b,at biefe

2dilud)t benu^t, um eine jiemlid) gute $>erbiubuug ;wifd)eu

beut ^bang'fd)»! Obt» unb Unterlanbe herjuftellen; e« ift

ein roatyre« Vergnügen, auf biefer Strafe ju fatjren, weldV,

nur au wenigen Steden fteil, meift auf bem red)ten (NIur-

ujer im 3't,äa<* bemalbeten Jf)änge be« (Gebirge« er=

flimiut. ;'Im linbc ber 2d)lud)t wirb ber itteifenbe auf

tat flngeneljnifte burd] einen präditigeu Uöafievfall über--

rafd)t, ber flar unb Ijcll vom flrilen Reifen b,erabraufd)t.

Qinen gaii) befonbern ifiubruct niuft biefer llnblicf auf bir<

i jenigen Wcifeubeu tjercorbriugen, weldje birett oon ^abang
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nad) ^abang<''ßaiibiang gctyen itnb mefjrcre Stunben lang

burdj bic einförmige Äiüftenebeuc gefahren finb.

-JJodi am fclbcn 2age fe(jte unfert ©cfeHfd)aft iluc

Steife nad) gort «od fort, einigt in einem gemieteten

SBagen, umbie£>ufe iljrer unbefd)lagrncu liiere ju fdjoneu.

Der SBeg fteigt ftarf unb iieljt fid) in einer .£>örje oon

1100 m iwtfchen bem Siugalaug unb Wcrapi Ijinbuvdi.

i<on bei Ita&fplje faljeu fie bie fd)bnc Ebene oonAgam mit

iljrer prad)toolIen oulfauifdfcn Unirafjmuug in iljrcn gu§en

«usroanbmmg feit 1875. 135

fid) auebermeu. Dann ging c« fieil l)inab nad) gort Kocf,

meldjefl 12' 1 15«al oon s
f}abang -fianbiaug entfernt Iß;

il
4
e Ui würbe bort im .£>aufe bei) »iefibciiten nadi 2i5unfd]

untergebratf)t, jeiiie btiben ©efaljrten bei bem Kontrolcur

bc «rüoe, beffen «ruber, Bergmann feint* 3tid)en«, ben

glufe Äotautau (Kwantan; in bettfelbcn crgicfjt fid) ber

oben mufidntc Dmbilin) erforfd)t b,at unb bann ein Opfer

feine« Gntbedercifcr« nmrbe.

$ie djiitcfifdjc ttirftoanbcrung feit 1875.

San HJrof. ». 9iafctl.

n.

ftolonijation innerhalb brr ©renjen bc4 cißriitlicbcn öbtna.

6in $Mid auf bie ©cfd(idjte bee efjiiiefifdjen 9ictd|ed

lrbit, bajj et ju feiner heutigen gewaltigen, ja, wae bie

3ab,I ber SJeuclferaug anlangt, gtrabtsu btifpicUofen «.Mrdfjc

nidjt burd) grofjt Eroberungen ober bind) nad) eintnt

gvofjen 'Plane geführte biplomatifd)e gelbjllge gelangt ift,

fonbern bajj ed oielmeb,r bit lolontftrciibe Arbeit ber Gin»

Sellien ift, weldje ba« 9ceid) ju bem trroadjftn lief), wae e*

bleute barfttllt. Die (f^inefen brangen au« btm Ücorboften

bc8 Ijtutigcn Gfjina nad) sllben, heften unb jultht audj

nad; Horben langfaui in bem Wajje cor, wie ifjre SJcoöl«

ferung luualnu, fie erwarben ftd) einen 2tüd) l'anbeS nad)

beut anbern, inbem ftc bae, toaö il)re Krieger eroberten,

mit jenem emfigen kleine, wcldjcr fie fdjon cor 3ab,rtaufcn<

ben djacafterifirte , ber Kultur gewannen. Die frtuibtu

Voller werben ausgerottet ober nad) beu fdjon gewonnenen

©cgenben tafelt unb an ibre Stelle tritt ein wotjl aue»

gebad)tc« Snfiem oon Wilitär= unb Aderbaulolonicn.

ieluge Verwaltung , Aderbau , ©eroerbe , .fcanbcl unb ÜJer»

feb,t ooUtnbcn bie Eroberungen unb fd)iebtn ftd) lang»

fam immer weiter oor, inbem fie einen neuen Sd)titt im=

uier erft wagen, uad)bein flc ftd) auf ber Stelle bee cor*

hertgen feftgefe^t unb gcfidjert b,abcn. §eutc ftub e« jwar
nut iwd) einige wenige iöeiirfc von befdjränfter Auebctj»

nung im Silben unb SBeften btS i'anbr«, iueld)e biefer

langfamen aber fid)ern Arbeit nod) nid)t gewonnen ftnb,

aber wie faft Allee in Gbina ifi biefe Äolonifationoatbeit

oon Altera l)er bicftlbc geblieben. Won geb,t mit btr Vor
fid)t, mit ber mau bie Itntermtrfung einer ilberroaltigeuben

Waffe wilbtr »eiferfta'inme ju einer >Jtit plantt, wo Gljiita

nod) nid)t ein Viertbcil feinte heutigen ©ebiete« umfaftte,

an bie Äolonifation btr fd)on fett 3ab,rl)unbertcn ringe oon

Grjiurfen umfdjlofftnen ©tbirgeoolfer in Kwtttfdjau ober

Sjetidinen, ober ber fd)on halb oon Ghincfen befiebcltcn

Onfcl gonuofa. So fommt t«, bafj bae ooltrctdje, längft

nad) aufjen foloniftrenbe 9feid) im 3nnern nod) eine 9teil)e

unbefiebelttr unb ununttrworfener Xanbidjafttn umidjlicfjt,

weld)e freiltd) immer meljr eingeengt Werben, beren iöewol)'

ner aber ton ;^c;t in 3n: ^ uvt1 ! UeberfaUc btr Kolonifteu

btr dtegierung fd)wert Sorgtu madien. ^orjUglid) in beu

i-
lrooinjen ftroeitjdjau, S}ttfd)utn, «uangtung unb 3iinuau

finbet man nod) foldje ©ebiclt, wie benn bie gan3t st5c=

Dülferung bcrfelben, jum Dtfcil aud) £>unaue unb ftiangfie,"

burd) iKifdjung mit biefen „ißJilbeii" ftd) in mand(cii :t«e.

Jteljungcn ton ben Gljinefen unterfdjcibtt unb mandjc 3«ge

an )"id) trägt , bie man aud) aubtrroärte al« „Aoloiiifltn«

d)aratter
u

fennt. Spitt l)aben ftd) aud|, uad)bem biefe frembeu

ßlcmente längfl aufgefogen ftnb, gau; wie bti im«, in btr

SBoltefage Erinnerungen an bie wilben Voller erhalten,

melaV cinfl bie SBälber unb Pkbirge bewohnten, i'on

wirllid)tn heften ber Wange tonnte j. ». gr. ©arnier

trog ben eifrigften Grfunbigungen nid)t« erfahren, al« er

1873 im (gebiete bee ?)uen^iang unb ÜBufiang reifte, aber

in fdjwer luganglidjen Vidhleu fodten fit ftiftm mit Ü3iid)tiii

in n turopäifd)er Snjrift" jurürfgtlaffen b,abtn, unb nur bie

abergläubifdje gurdjt uor biefen $öt)len ball baoon juvilcf,

biefe wunberbaren iKefte näb,er ui erforfd)en.

Äapt. 2B. 3. 0iB, weldjer 1877 bit wcftlid)en Wienipro

vinjen (Spinae bereifte, gab oon bem Vorbringen ber d)inc-

fifdjen Aoloniften in Sjctfd)iien, wo fie bic Mattete

immer meb,r in bie ©ebirge jurüdbrängen
,

fowttt bitjclbtn

ftd) nid)t burd) $tirarl) afftmiliren laflen, eine 2d)ilberung,

welctie bie oon 9tid)tl|ofen , (Sooper unb Anbeten ') frUljct

gegebeneu beftätigt unb oerooQftanbigt. Er jäbH 18 SManDc
Stamme oon Ollnnan bi« in ben äufjerftcn Horben oon

Ssetfdjuen , bereu jeber einen Äö'nig ober eine Königin lt-

fißt. Ditfc $etrtn erhalten Abgaben in Arbeit unb gelb

früdjttn. Xic (5b,intfen oerbeirat^en fid) mit 'SJian&ejrauen,

aber Verbinbung jwifd)en WanDemänueru unb ütiinefinnrn

tomrnrn ui du oor. Die in ber
(Jiahe oon vJigau> Sd)un

wot)ntnbcn Kong lia>Qe finb eine fold>t Wifdjung, fjattcu

fid) aber oon beiben, Eliinefen wie Wan^c, fem. Xie t)ict

lebcnben Wan&e finb etft feit 18 bi« 20 3ab,ten au« man«

djen Xb,älern in bie teeren Iljcile bee ©ebirge« jurücf.

gebra'ngt, wo iljrc Dörfer oft wie Ableenefter jmifdjcu gclfen

Heben. Diefer nnttn ftnbtt man jatjlreidjc Ruinen neuem

Datnmfl unb oft b,art baueben ein i2b,iuefcnborf : ein fpre«

djenbe« 3«'8"i6 oev »eräuberung be« einen SJolte« burd)

bae anbere.

Die Wange, meldje ©in fad ,
glid)en btn (Srn'nefcn,

lleibeten fid) wie fit uub fprad|tn neben il)rer eigenen

Sprad)e meift aud) (Ib^intfifd). So wie bic Waiujc finb

bie weftlid) oon ib,ncn wobncitben Sifan oon ben (iljincfcn

in bic ©ebirge gebriingt unb bieft lc|tcreu tyaben mand)c

neue Anfiebelungen in bem itjneu jugefallenen ©ebiete bt«

grünbtt. Die iütoölferung oon Sjelfdiuen jeigt aud) ib,ren

tolonialen El)arafttr in btm Uebtrgewidjt , bae Adcrbautt

') ProeMdiog« lt. G. Soc. 1Ö77 - 187».
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imb (Scroerbelreibcnbe bei ihr übet lernte unb öclehrte

behaupten. 001 führt bie £öflid)frit , mit weither grembe

in Sictfdjuen behanbell werben , auf ben geringen Hinflug

jurücf, wclcfjen biefe Alaffrn bei ber SJcoölferuitg haben.

Surf) brängt biefc VeoBlferung offenbar auef) nad) anbeten

Seitcu al« benen, wo 3Hanßt ober Sifan wobnett. 3Jic

Gartlm fanb auf fetner ÜKeife doii Xfd)tn(iang nad) 2*hamo,

in fitoeitjd)au eine oou Eiuwaiibcrrrn au« S)etfd)iicn ge

grltnbcte neue Stabt, Xfunifu, neben bev altern gleichen

tarnen«. 3n OUnttan trifft man überall ^aufirrr au*

Sjetfdjuen.

Ter ebengenannle 2RiffionSr giebt in feinem 3ieifeberid)t

(Proceudings K. G.Soc. 1879, 1) aud) einige Xatcn Uber

3Unnan, roeldje einige* Vid)t werfen auf bie interne Äolo<

nifationearbett ber Gljinefen. 3n ben Schanbbrfcra um
üDlomein fanb er jahlreidje, aber arme d)inefifd)e oiitroau*

berer, beten Gleub in fdjarfeui Öegenfafce ftanb ju ber ©e
tjäbigieit ber altanfäfftgcii 2 dum. Unter ben leiteten finb

nur wenige be« Ebine|"ifd)en mächtig. 3n Willing fanb

er jahlreid)c anfaffige Einliefen fomie d)iuefifd)e Beamte.

Stuf feinem ä&egc burd] Oünuaii begegnete er mand)en

Spuren einer einft grögrrn Einwaubrrung aud bcr^ßrooiit)

Äiangfu unb fpeciell au* Gauting. Xeu Xialeft ber i'c

Dotierung Don J)ung«tfd)ang fanb er faft fibcreinjiimmeub

mit bem Don «anfing. 3n ber Xhat wirb biefe bebeu«

teilte $aiibcl«flabt be« wcftlichen 3Unnan Don einigen

mit bem «amen „«tein^eanfing" belegt, unb llKc (iavtlji)

tuurbe Dcrfidjert, bag in ihi unb if)ter «adjbarfdjaft jaljheidje

Aufttoanbrrcr au« Äiangfu fid) niebergetaffen hatten.

Anberrrfcit« fanb SJtargarh (leine Karawanen ber

Sd)an, welche auf itjrrn ^anir« Salj verfrachten, bis nad)

3itnnanfu hinab unb in Xaltfu ficht man fie häufig. Xtn
Wcbrauch lebhaft farbiger Kleiber fanb er in 3ünuan all«

gemeiner al« fonfi in Gljina unb führt ifjn auf ba? Vei<

fpiel ber grelle Farben (iebenben Sd,an jurücf.

«ad) Xupui« (Vojuge au Yuu-Nuii. Bull. Soc. Guogr.

Paris 1877 II, 1 seq.) beftebj bie iüeoöirerung doii 3ün»
nan im Süben unb Süboften etwa ju Vi„ au« (Stjinefen,

toeldje aber bie beften ifanbercien an fid) gebracht haben,

fo bag ein Xheil ber Eingeborenen fein betreibe bei ilmcn

taufen mug
, wofür mit Arbeitetagen gejahlt wirb. Unter

ben (enteren herrfrhen bie Stämme bcr"J$ain unb I.u-Vao«

Dor, im 3nnern ber ^rooin) bie frhwarjen unb weigen Volo«,

aber bie iXannigfaltigfeit ber Stämme ift Überall in 3iin-

nan feljr grog unb alle finb fie butdjfe^t Don d)incfifd)cn

Kolonien au« ocrfdjicbcnen Xtjeilcn be« tReidjc«. Xie Gin«

geborenen fud)cn jum Ib,eil fid) »on benfelben ebrnfo wie

Don einanber abiufonbcrn unb bei einigen ift ber einzige

3Kann, ber Ehinrftfd) Dcrftrt>t, ein d)incfifd)er Scfrelär uir

Sermtttelung be« amtlichen Süerfefjr« mit ben ?anbe«bel)i5r»

ben. Ein Xheil ber cin^eimifdjen «eDttlterung ifi offenbar

bei ber Eroberung 3ünnanfl burd) bie lifnnefen über bie

«renje gebrängt worben. So traf Xupui« (Voyuge au
Yun-Nnn. Gbenbafelbp II, 52) in bem norböftlidien Bi»
lel oou Xonlin jnifd|en Songta unb 3Unnan einen Älein-

Icuig, ber von einer Snjuljl Don Stammedb.äuptern anerfannt

würbe unb ber behauptete, ein tlbtömmling ber Dord)inrftfd)cn

$errfdjer »on Oünnan, ja fogor ber legitime .£>err aQtr ein-

geborenen Stämme oou 3Unnan, Äweitfd)au uitbihoangfi ju

fein. Seine «eftben) beißt St)uien tian, unb Xupui« hatte oft

in Oünnan Don itnn fpredjen l)»ten. fleljnUdje ftleintonigc giebt

e« mehrere jroifdjen ben t^renjen doii 3ünnan unb «nimm.
Xiefelbeu waren au lonfing tubulär bi« jur Eroberung

biefc« l'anbefl burd) bie Slnnomiten. Seitbem finb fie unob

,
gängig. 3m uäd){ten Slbfdinitt werben nod) mehrere doii

biefen Heinen dürften ju nennen fein, beren Erhaltung,

atlerbiiig« in fcl)r engen Wienjen ber Srlbftänbtgfcit, ju ben

Wrunbfäeen ber d)iuefifd)en folitit gebärt ^u benfelben

öruubfä^en gebärt aud) bie «bfdjliefcung anberer sJKäd)te

ober Überhaupt ber Sremben Don bem Si'crtehr mit berav-

tigen uidjt ganj unterworfenen Woltern ober halbfctbftänbigen

^afallenftaaten. So würbe j. Ii. aud) ben englifd)cn

ÜJiiffionären ÜJilet) unb 'iDcollman, weldjc Enbe 1879 ba«

Vololanb Don «go<mi>fd)an in Sjetfdjuen auS befudjen woQ>
teil, ber Eintritt in baffclbe doii ben d)ineftfd)cn Beamten
uid|t grftattet, angeblich um fie oor flngrifjen ju bewahren.

Xie bortigen l'olo« ftub nad) ben Sdjilberungen biefer drei«

fenben bi«ber weniger Don ber d)ineftfd)eu icultur belcctt

al« bie weiften anberen nid): d)inefifd)en Webirg«bewohner.

Ucbrigcn« ifl bie "«roDinj Olinnan fammt bem Süb
wcflen oon Sjetfejjuen offenbar ber nod) am meiften eigen»

artige und)inefifd)< Xhfil ^ «eid)e«. 'Äuger ihrer peri>

ptjerifd)cn Vage hat baju ber ^anthat) • Suffianb am meiften

beigetragen , welcher in Dielen QVegenbcn jur DöQigen $er»

nidgtung be« d)inefifd)eu Elemente« führte. Xa« änbert

fid) nur admälig.

AI« iUfavgart) 1874 3Unnan bereifte, begann fid) biefe

reiche ^roDin) langfam Don ben $ermUfhmgcn be« Lanthan,»

Kriege« ju erholen. £>anbcl unb ^anbel waren wieber in

Wang gelommen unb bie ftuinen bcoölfnten fid) „wenn

aud) langfam, entfprrd)enb bem trägen Wang d)inefifd)er

Unternehmungen". 3n ben legten 3ahren ift in Solge be«

langbauernben ftrieg«elcnbe« mit feinem nnoermeiblidien We
folge Don junger unb Äranfheiten aud) nod) bie i<ejl in

3ünnan aufgetreten unb rid)tete fürd)terlid)e Verheerungen

an (Dergl. „Wlobu«" XXXV, S. 1!U). Xiefe oon ber

«atur jehr begUnfligtc ^rooin) fod allem Anfdjein nad)

nid): fobalb ntm Wenug ber grogen Vorjüge ihrer i'agc unb

ihre« $tabeu« gelangen.

Xcr ebengenannte «eifenbe (Journal of A. H. M ir-

gary, Lon<iou 187(5) fanb auf ber Wrrnje oon .<Suuan unb

Äroeitfdjau unb in ber leßtcrn ^roDin) nod) oielfältige

Spuren ber Verheerungen , welche ba legte groge iBufftaub

ber WiaoDe in Anfang ber 50er 3ah« in feinem befolge

gehabt hatte, ©eite Strecfen waren gan} oerbbet, Xbrfcr

Derlaffen, Einwanberer au« Ätangft unb Sjetfd)uen wohnten

ba unb bort in elrnbcn Strohhutten. Xod) war fdjon ba*

mal« bie Kette ber Sd)u^fort«, jebe« mit 5 Solbaten, bie

in 3wifd)enräumen Don 5 Vi erbaut waren, foweit uollcnbet,

bag bie fricblid)cn Einwohner ruhig ihren Vefdjäftigungcn

nad)geheu tonnten. 3n Kwcitfdjau waren bie meiften

Stätte, bie ber «eifenbc pafftrte, ju Xbrfern herabgefunten,

unb bie siNiao&c, »eld)e au« ihren iüetgen herabgeftiegen

unb frteblid) geworben waren, lebten unter ben wuiueu,

weldje ihnen felbft ihr Xafein Dcrbaitften. Xer wilbe Vlicf,

wcldier sJJJargart) an bie
vlliifd)lingc in «oibformofa , bie

typohwan, erinnerte, unterfd)ieb felbft bie grauen ber

^iiaoec beutlid) oon ben Ghincfen. 3n ben Wewälbcu

ber Stttbte Don Änjeitfd)au fanb IKargari) faft immer nur

ÜSaaren au« Sjetfd)uen, unb wenn er fragte, wa« Kwcit>

fdjau bagegen au«fUtjre, pflegte man ju antworten: nKweit>

fd)au eqcugt nid)t«.
u Satj unb Wnp« werben in iHafie

au« 3Unnan eingeführt. Einwanberer au* biefer reid)en

unb thäligen ^rowinj be« SOcfteit« finb fo haufl9 i"

Kioeitfdiau, bag IKargati) erft, uad)bem er ffiodjen in biefet

le^tern gereift war, eine Ahnung Dom S3orhanbenfein eine«

eigenen Kwcitfdjau -Xialette« ett)tclt. Uebrigen* geht man
roohl nid)t fcf)l, wenn man annimmt, bag aud) Dor biefer

Ueriobe Detwüftcnbcr EinfäUe ber SergDöller bie Söeoöl-

terung Kweitfdjau« hinter ber ber «adjbarproDinjeu an

OutcQigcn}, Vilbung unb Ztjätigfett jurüefftanb. Xie ein.

geiDoubetten Ehinefen tjatten wohl etwa« ju oiel wilbe«
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3Äiaoe.eblnt in ihre Äbern übergehen laflen. X^otfätfjltd»

gilt ja ber Aolonift Bon #weitfd)au flit trag, fdjwerfäUig

unb baju ift er nod) „tjoffntmg^lo* im Opitimraud)rn trv

f
unten" (DJargarti). Xrr Rorb« unb SRittetdjinefe untcr-

fd)eibet ihn Von ftd) felbft al« 1fd|«r.. : unb im!: it)ii

faft ebenfo tief unter beut edjten 2? lieg er be« httiiinlitriiett

Reithefl fiehenb wie beu 3)iiaofcc. Xafür beteiligte er ftd)

audi an ben «ufftänben beä le&tern unb ((aßt ben (iljinejeu

nidjt minber mieber.

Man barf wohl annehmen, baß bei ber großen Seme
gütig, tv r [die bie £>unger«noth im Horben, bie $eufd)rerfen=

plage nnb Ueberfd)weiiiiiiiitig im Dfleu unb Süboften be*

9fcidjr# in ber Vrt>itlferuiig biefer mit am bidjteften bewohn*

ten l
:

i ov t;t herBorgebrad)t bat, aud) biefe nod) nidjt ganj

folonifirten ©«biete con ben nidjt nur J! jlr.iim unb

Ärbctt, (onbern aud) Itaben fudjenben 'Sparen berer be

treten würben, weldje jenen plagen )u entrinnen badjten.

Ginerfeit« jörbern foldje $teimfudjungen bie Verfärbungen
unb Veruiijdjungrn innerhalb ber VeDb'lierung, unb bamit

bie «olonifirung brt 9ieid>e«, bejiehnng«weife &buttfi|lruna,

, feiner Veoollerttng. Unbererfeit« terminiert! fit aud) wieber

bin dt bie Sterblidjfeit, weldje ftc erzeugen, bie Volf«bid)tig»

teit unb bamit bie Anregung jur 9u«wanbrrung. Xer

Vegriff VcrÖbung ifl ein feljr ftibjeftioei , aber tnrrtn man
Sdjilbaungen lieft, wie tu- SRarganj (a. a. D. S. 55),

So«now«fi („©lobu«"
1 XXX, 173) Don ben oerwüfteten

unb entoälferten Strichen geben, mSdjte man glauben, baß

in ber Ve»blterung«}ohl beä Reidje« burd) biefe ba ober

bort faft alljäljrlid) wieberfeb,renben ©eifeln Srfjwanfungen

r>on Du^enben oon SRiHionen uorfommen müßten. 3n
feiner Krbeit über bie ältere unb tterbältnißmäßig ruhigere

Uroviitä Äwangtung unb ihre Vcsölferung (Weogr.

SWitth. 187a, S. 419) bat 3. Warfen neuerbing« wieber

bie Vuntljeit ber flRifdjung betont, roeldje einer fo alten,

bieten, babei bodj jirmlid) beweglichen unb mit einer geroij

fen Rothwenbigteit burd)einanbergrwUrfe(ten VeoÖlterung

eigen fein muß. (£« giebt thatfädjtidj oier burd) befonbere

Xialefte, jum Xljeil autt) burd) befonbere Sitten unb ein

eigene« 8tainme«bewußlfein Berfdjicbenc Gruppen ber Ve«

»olfemng in biefer einen Vrooinj unb bam nod) jroei

«nippen oon Ureinwohnern, bie '.IHanbfdju ©arnifoneu

unb bie Rremben. 3enen Bier Oruppen weifen bie djine«

fifcfjen Öefd)id)t«fd)rriber folgenbe Urfprünge JU: SU« bie

(Sfyinefen einbrangen, unterwarfen fie innerhalb ber (9rcn>

jen biefer -"i: oerfd)iebene wilbe Stamme, wie bie Vu,

Viu unb Sißci , mit beneu fie ftd) oermifd)ten. 2lu« biefer
|

D?ijct]ttng gingen bie 1>utt>ti ober (iigenerbigen licsrev,

bie eigeutlidjeu liantonefett. Sie hoben bie beften Selber,

bewohnen bie bequemen (ibenen, fmb in ben Stäbten bem

Jpanbel unb .jpanbwerf ergeben. 3U ")»»> wauberten au*

Roeboften bie £>aifa ober Öaftfamilien, weldje auf bi«her

• unbrfefcteu l'änbereien von geringerer WUte fid) nieberließen.

Sie f'tnb mit ber 3«t faft ebenfo jahjreid) geworben wie bie

^Junai unb fjaben ftd) aud) in ben '-üefuj »on befferat Vanbe

gefegt, roäl)renb ftc in ben Stabten ftd) meift mit beu (lei<

neren (bewerben begnngcit. Alle barbiere in Äwangtung,

fagt Warfen, ftnb £)afta«. AI« britter Stamm fmb bie

.£>otlo au« Rufian (Jnof^fien) läng« ber Stufte fjereingebruti»

gen, wo ftc al« Sifdjer, Sdjiffer unb dauern fid) ernähren.

211« Diertcr erfd)einen liinwauberer au«5tiangfi in ben

nörblid)eu 2b,eilen ber i?rooinj, wo in einem Xiftritt, wel«

dien im 15. 3ab,rf)unbert eine Seud)e faft enttwlfert Ijatte,

batjti nod) Veute au« Xfd)ifiang augefiebclt fmb. 911« Ur

eiitwoft.ner gelten bei ben (Stjinefen außer bni befannten

W\ao\}< ber Wreitigebirge aud) bie Xan-fa ober 23oot'

bewob,ner, weld)e in ber ^al)l OMI etwa 40 000 auf Coolen

Ölcfcu4 XXXIX. Str.

unb i<fah,lbauen im ßantou.Sluffe woh,nen. x1b,re tMffid)t«=-

färbe ift bunflcr, iljre Statur Heiner, ibve 0efid)t«jüge grö»

ber al« bei ben Ql)incfen.

2tußer biefeu fefi(änbifd)en ^rooinjen ift unter ben jum
^eidje unmittelbar geljötenben Xfjetlni iihutac, weldje nod)

in ber ffolonifation begriffen flnb, bie einen 33eftanbtb,eil ber

i^roDinj Julian bilbenbe 3nfel iiormofa (d)inefifd) Xaiwan)

mit in erfier üinie ju nennen. 35ie Äolonijation fd)reitet

bort rltftig oorwärt«. 2iad) ber frtebliefaen ^efeitigung be«

japanefifdKn Swifdjcnfade« (187-1) fjat bie d)ineftfd)e Solo-

nifation ihre langfame aber ftetige 2lrbrit auf ftormofa

neuerbing« wieber aufgenommen. 3a, fie bot burd) jene

zeitweilige 3Me$ung einiger ^unttc am Sübcnbe ber 3nfel

nur nod) ftärfeve 3mpulfe empfangen. 3ebcufaQ« hat bie

oerbältuifjiiij'ßtge l'eid)(igfcit, mit weither bie 3apanefcn fid)

bort einen beträd)tlid)en bi« bahitt unabhängigen Vaubfirid)

unterworfen hatten, bie ftufmerifantfeit ber ti^inefen gerabe

bahin gelenll. Slußerbem ober lehrte biefer Äonflift ,
baß

bie dnuefifdje 9tegiemng für biejenigen ÜJötfer , beren .^err«

jdjaft fie beanfprmht, aud) uad) außen hin Verantwortung

trägt. Um ben Räubereien an ben Äiiften ^ormofa« ju

fteuern, mußten enblid) bie Sormofaner grlinblid) unterwor-

fen werben. Seit 187G tarnen bort häufige (Mefedjte jwi =

ftheu djineftfd)en Xruppen unb (Eingeborenen cor. 3ene,

weldje fonft oor ben rUdfid)t«(ofen tagalifdjen &opfabfd)nei'

bem großen SKefpeft befunbeten, fühlten fid) mit ihren neuen

$inter(abcrn ben (Eingeborenen weit Uberlegen unb räumten

gehörig unter beufelben auf, erlitten inbeffen im Sommer
1878 unter ©eneral Xfung bort einige Sdjlappen, meld)e

jufammen mit bem Sieber ihre «rmee auf bie .f>älfte ju-

fammenfdjmcljen ließen. Crft nadjbem im September bef^

felben 3ahre« neue Xruppen bahin gefanbt worben waren,

trat dtubc ein. Seit einigen 3ahrrn fmb befiänbig einige

d)inefifd)e jfanonenhoote in beu oftjormofanifdjen Cikioäffern

ftationirt.

2(ud) bie Verwaltung empfing einen fiarfen 3mput«
burd) bie l'ehre , baß mau ein oielbege()rtr« l'anb wie aoi

mofa feft befiQeu muß, wenn fid) (eine anbere .'>anb baruad)

au«ftre<fen foll. Xa ba« d)ine|ifd)e 23e|tebeluug«gebiet auf

biefer 3njel fid) beftänbig erweitert, würbe 187ü bie 3abt

ber Beamten erheblid) oermehrt. Xie d)inefifd)e 23eoölfe<

rung ftotmpfa« f(hä6tc 3bifl 1875 (.©lolatf" XXXI,
HO f.) auf 3 'Jöiiaionen, bie ber (Angeborenen auf L50 000
bi« 200 000. Xie tfhinefen geben inbeffen für bie elftere

mehr al« brennet! fo große Rahlen. 3m Vaufe be« 3at)te«

1477brad)te ba«
l
!)3efiuger Regierungsblatt mehrere 23erid)te

I

be« ftutai Xing '3ih'^houg, weldje bie 2Jcrbefjerung

be« Steuerfnftem«, od 4'erfehr« unb ifrieg«wet'en« ber

3nfrl im 21uge hatten, (f« gilt biefer 'Beamte für einen

ber beften unter ben tjotjen SWanbarinen. Leiber Berließ er

nodj im felben 3aljre bie 3nfel. (£r beantragte fdjon Hn
fang« ber 70tr 3ahre eine gattje 9teil)e „wefUid)er

u
Re-

formen für bie unter feiner Verwaltung flehenhe 3nfel, imb

e« hdtt( ct!t0 B( 't,ai<!) C(lt 2(tifd)eiti, al« fodte Soruwfa

ba« Corpus viln werben für offieieDe d)iuefifd)e (Sjperimente

Uber europäifdje 2$etwaltung«tunft. (iine iStfcnl'abn burd)

bie ganje 3nfcl von 2iorb nad) 8 üb unb eine unterfeeifdje

Xelegraphen • Verbinbung jnufd)cn Sutfihau unb Rorb=t\or

mofa würben bantal« al« Veifpicle ber ^länr genannt, mit

benen er fid) trug. 2tber biefe Xinge jeigteti fid) al« jur

3cit nidjt m Derwirflid)en, unb bie 500 00t) Xollar, welche

bei iftutai für (Sifrnbahnjwede angefammelt hotte, würben

1878 in Xfd)ili au bie ^»ungerleibetiben oertljeilt. 3man»
hin befint aber »vonuofa in ber 2 km langen Äohlenbahn

Don .Willing beijcit bie einzige liifeubahn auj djinefifebein

Voben, unb außeibem 60 ktu Telegraphen BonXaiwanfu bi«

Digitized by Gc



138 g. Otafcrl: Tie cbirtefifdx flusraanbmmg feit 1875.

Xafau. Tafür warf er ftd) auf bie Steinigung be« forrup=

tra Veamtenftanbc« mit einer jeltencn Gnergie unb erhielte

Vebruteitbe« in biefet Stidjtung. „Xing<3il) Gf>ang,
u

jagt

bec cnglifd)e Aionfulat«bcrid)t au« Xamfui für 1876, „ift in

vielen Vtjiebungen ein hervorragenber SJtann unb cor allem

ein tjetvotragenber Gbincfc. Tie unaufhörltdjc Verfolgung,

weldje er (tit feinem Amtsantritt bev Veamtenfortuption

jeher Art bat angebeiben laffen, finbet wenig itjre* (bleichen

in ber (9cfd)td)tc be« Vanbe«." Turd) bie Ausbeutung ber

ttohlcnlager von Äilung (Siorbformofa) nad) curopäifdjen

Wrunbfäern unb mit europaiferjen Sjiajd)incn tjat er bie

einnahmen ber 3nfel in einer ÜScife gefteigert, welche bie

Aufhebung einer gonjen Anzahl von jenen Heinlidjen Steuern

erlaubte, in ro eichen bie duuefijdje SkrwaltungStuttft eine

tualjttjaft fomifd)e GrfinbungSgabe jeigt. Gin *i?ei'td)t bei

i\ittit: im Vetingcr Stcgieruugsblatt Dom 31.SJtai 1877 in

biefer .£>iufid)t vevbicnt als intereffauter Veitrag $um d)tne>

fijdien Vcftcucrung«mefcn verjeidjttet ;u werben. G« wirb

bort unter anbeten bie Aufb/bung ber Steuern auf ftifdjer

nefce, laue, itkmbu«ftödc, ftifebreujen verfügt; einige an-

bere, .«KU aud) Keine unb läftige Steuern, rocld)« wenig«

ften« infofern gered)tfertigt erfebeinen, al« fit »om wirtlichen

Gewinn erhoben werben
41

nnb bie in eine Vinte ju (teilen

finb mit ben $afelnuß« unb Äaftanicnjtcucnt von Ifdjili,

werben einftweilen nod) beibehalten. Ter Straßenbau nahm
unter ber Veituug biefc« Beamten einen 1; o t;c r. Auffdjwung.

Ten Anftoß baju gab wohl ti,ntptfäd)(id) ba« feit ber japa«

uifd)cu 3uoaftou lebhafter beroortreteube Streben ber djitic-

fifdjcn Regierung , ba« ganje jovinofa möglidjfi vafdi fid)

ju unterwerfen. SJtefjrerc neue Straften non bev ,£>aupt

ftabt in« 3nncrc eröffneten ba« leßteve ben Anfteblctn, welche

amilid) jur AitSwanbcrung nad) gornwfa aufgefotbert unb

tu Stegtcvung«fd)iffcn babingebtacht würben. Gin eigener

Auswaubetungefommiffat würbe au« ber 3«bl ber höheren

Beamten von tfutfehau ernannt. Tiefe wahrfdjeinlid) nidjt

immer freiwillige Auswanderung würbe mit folcfjer (Energie

betrieben, baß ber Affiftaut ^rotcclor ber Gbincjen in Hinang

bie Abnahme ber Giuwanbcrung nad) ben Stroit« unter an

bereit auf fic jtirüdfiiljrtc. Gtne große ä,at)l ber AuStuan-

bercr würbe an bie Süb uttb Cftfüftc gebracht, wo ihnen

bie Sicgievung Vattb anwtefl. Gbcnbovt würbe in ber Aiwa«

liaug>Vud)t eine neue Stabt au berfelbcn Stelle angelegt,

wo bie 3apaitcfen ihr Vager gehabt hatten.

3uglctd) wuibtn bie ÜHanbarincn angewiefen, burd)

r\rcunblid)(eit fid) ba« Vertrauet! ber Gingeborenen ju ge=

tuiuueit. Xer SJtanbavin von l'ong>Aciau, ba« bic Oapa»

nefen brfcQt gehabt hotten, hielt 3. V. offene« ,£>au« fUr bie

Giugcborciicn , wo fic ftd) fatt efieu unb ausvuben lonnten.

(15. 3bi«, „Globus" XXXI, S. 199.) Veibcr finb feit

1878 einige von birfen dtrformen in ftovmofa jum SttU

ftanb gefoutmcii, fo vor allem bic gehoffte n Xrau«infii(ar-

Gifeiibabn". Sud) bie Atoblenroerfc von AÜlung unb bie

Gtbölmcrfe hoben nicht bie jortfrhrittc gemacht, ju loclctjeu

fic berechtigten, fo lange fie unter Vcilung von Guropäcru unb

Ammfancru ftanbeti. üin brittfdjcr «onfularbeitcht für

1878 au« Xaiwanfu tlagt, oicllcid|t etwa« ju ptifimiftifd),

baß bev gattje Stcformtijet jllr bie 8 SKillioncii Tollar,

weld)t er in loenigcn 3abrcu vcvau«gabt habe, nichts Xauerti-

be« gcleiflrt habe, al« bie Xrlcgrapbeulinic unb einige (oftbare

VcfejliguiigStvcrfr. 3nbcffcn ift tnittbeften« bie f ct)r ftarle

Rettung ber wirthfd)aftlid)cii Vctftuttg biefcv vor 15 3abrett

fi'tv bot großen .yaubcl faft brbcutuug«lojrn 3ufel al« an-

leugbare Tl)atfad)c 311 bezeichnen , welche vielleicht 3uglcid)

beu bcflen IVafjflab giebt jiiv ben (\ortfd)ritt ber d>incftfd)<it

ttullur auf berfelbcn. Xrv $»upthafeit für ben Vcrfehr

jwijchcti ^ormoja mib beut ,Vftlanb i|"t Mmon (bu- giöfjeren

.Raufleute in Sotmofa finb norwiegenb au« flmo») unb bie

Aonfularbeticfctc von Meiern tylo^t fuhren von 3ahr )u Oahr
größere Summen an für %u9* unb Ginfuhr gomtofa«. 3n
ber dtegel ftnb bie betreffenben 3<>blrn nicht genau fpecifU

cirt, bod) giebt 3. V. ber britifd)c Aonfnlarbericht für 1878
ben fflerth ber au« flmet) rcerportirten fflaaren, bk faft

au«frhlic|lid) nad) gormofa gehen, auf 1 151 798 $aitwan

lad« = circa 6 900 000 «Dtarf an, währenb her gremb»
tjanSrl ber brei offenen §äfcn in bem genannten 3ahre genau

30 SDtia. -JJfjvf ttmfe^te. Gin wenig Üblicher, aber für

bic „ftolonie" bejeidjnenber 3ug bn djinefifdhen ^änbler

in jormofa ift bie geringe Sterilität, weldj« ftd) bauptfä'd)'

lid) im Xijeehanbcl geltenb macht. Ter formofanifebe Itite

hat in ben legten 3abren burd) fdjlechte 3)tifd)ung unb

Ladung evheblid) von bem Stufe verloren, ben er befonber«

in Storbamerita befafj. 3u Guropa h,at er, wie aQelllong<

forten, wegen feiner Vitterteit nie ,vuß fäffen tonnen.

Tie turopaifd)cn Sttifenben, welche in ben lebten 3abrrn

gormofa befud)ten, tbeilen manche Gintelheitcn mit, welche

bie Jortfdjritte ber ehineilfchen Äolonifation auf biefer 3nfel

näher beleuchten, «rthut Corner faub 1876 auf einer Sitife

burd) formofa von Süben noch «Horben bie Gbintfcn überall in

vollet Ülrbeit. Tie Gbtne von laiwanfu ift je^t ganj von

Gbinefen eingenommen unb bilbet ben Vrennpuntt ber d)int-

fifdjen fiultur auf Qormofa. 3n bn Stäbe ber erftern

Stabt würbe ba« alte otort ^calanbia abgtbrodjen unb au«

feinen Steinen eint neue Atüftenbefcftigung unter Veitung

eine« franj&fifd)en 3ngenieur« erbaut. 3n ber Stäbt von

Xarniu unb Xoapana fegten ihn bie fchr gut angelegten

tenaffeuförmigen Vewäfferung«anlagen in Grflauncn. Vei

GbipGbip, einem au«fd)ltr|lid) d)inefifd)en Torf, waren

djitieftfdje Äuli« befdjäftigt einen Sßalb ju lidjten, bolteu

aber ihre Steinflinten nalje bei ber ,£>anb liegen, um fofort

jeben Angriff ber Gingeborenen abmehren ju Wnnen. 3n
ber Gbenc von Vofia fanb er bie SJtifdjlinge 3wifd)en Sor>

mofanern unb Ghinefen in groger ^aty {r>. 3. 'ttlien giebt

in Proceedings R. U. S. 1877/78 5000 unb baneben

nur wenige Gh'nefen an); fte trugen fid) völlig dnneftfd),

waren aber an entfd)ieben malaiifejrjen ^iijje 11 ihrer ^hhfios*

nomic ju erlennen. Sie finb fleißig unb ehrlicher al« bie

Ghinefen, glridjcn ihnen aber nid)t in ber (^efd)icllid)(eit,

mit ber fte ben üdn bebauen. Tie Gbinefcit nennen fte

Vepauboan ober Vcpobuan (aud) ber Stamc Serbnan,

b. h- civiliftrtc Vavbaren im ©egenfoe 3U ben Silben,

Xfd)ihuati, wirb ihnen beigelegt) unb fte wenben tiefet Sia-

men wohl aud) felbft auf ftd) an. SMandje von ii)nen finb

Ghriftcn. Ten unocrmifd)trn Giugeborenen fteheu fte ganj

ebenfo ferjeu ober ieinblid) gegenüber wie bie Ghinefen, unb

e« würbe nicht moglid) fein, einen Sübrer in ba« Webtet,

ba« jene bewohnen, au« ihrer SJtitte 51t erhalten. Selten

verficht einer nod) bic Spradjc berfelben unb nur einige von

ihnen geraubte ober «u ihnen gefloheue Leiber bienen al«

Xolmetfd)erinnen. Ungemifdjte Gingeborene, welche von ben

Ghinefen bauptjächlid) burd) 3uf«he "on Vrannlwein lor»

rumptrt würben, unb nun großenteils von bcnfelben al«

Stlaocn bcnußt werben, fanb £>. 3. aileu am See Xfui'fw

hai, b. h- bem See ber ^affertnenfehen. Sic matbten ben

tSinbrud einer heruntergetoinmenrn Stace. VuQorf giebt

(I'roceediugü K. ü. Soc. XXI) ibre^abl ju 100 bi« 200
ivamilicn an. (Vaft alle« l'anb um beu See gehört jcQt ben

Ghinefen. is?ie groß bie Sdjcu ber Ghinefen ift, fid) ohne

ben brängrnbften 3nailS atI
f ^ Gebiet ber Gingeborenen

auszubreiten, }cigt SJtargart) fchr gut in feinen gciftvollen

Vriefcn aus ,«oriuofa (Tho Journul of A. EL Margury.

Loudon 1»76) an ber Ibalfacbc, baß fte felbfl hier fthon

auf bie hödtften ödtjen , bereu Vebauung uuenblirhe SMÜbe
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mod|t, mit ihrem Srfctbau eorgebrungcn finb, troebrm c«

nur einiger Energie brbilrftr, um bir (Smgeborenen Dorn treff >

lichfltn Ibalboben tu »erbrängen.

(Jinen (Sinftuß auf bic imicrrn 2Banbttungtn üben ofmt

3wtiftt tnblid) aud) bir etttopäifcbeit flnftcbelungcn in bfn

Sertrag«bäfett. X tefclbftt Ratten von Unfang an eint große

jlnjiebu]ig«iraft auf bie djincftjdje Srob'tlctung, lueldjc nidjl

nur in brn Rott)- unb jhicg«jeiten fid) mit jjotltebe in btn

Sd)itfc btt curoöäifdjen Reftrtwtionen flüdjtct, fonbtrn aud)

in gtn>bb,nlid)fii Reiten mit SWgicrbc ben beffern Scrbicnft

auffud|t, ben biefelbcn Itirttu. Gin Äonfularbcridjt iin preußi=

fd)tn $anbet«ard)i» (1880 II, S. 532) fdjäijtc ib.it d)ine<

jifdje Sctoötferung auf 5 1 DO 000, roooon 1 «00 000 auf Äan<
Ion, 920 000 auf lirutfin, B20 000 auf irutfetjau, 600000
auf .«panfau, 2H9 000 auf Shanghai, 260000 auf Ringpo,

235 000 auf laiwanfu unb Xalau, 130 000 auf Ijdjin«

tiang, auf bie übrigen 12 jeweil« weniger al« 100000 tut

faQcu.

2) i c <§ f> c in Obcralbanicn.
-Hon eptriWoit ©opcetiio.

SBcnn fid) rin Sdjtiftftrü'ci bie UDtübe nehmen roolTte,

ein SBerf übet bie Che unb Ubeccremonicn ber r-rrfdjiebenen

»oller bet tfrbe ju fdjreiben , ba« Sud) müßte febr intcr<

effant werben unb würbe juglcid) eine Hn $rulturgefd)id)tc

baiftellen, ba man au« ben Umftänben, unter unb mit

roeldjen bei einem Solle bie (Sfjc gefd)(offen wirb , auf ben

Äulturjuftanb beffelben ftfjtießcn (önnte. 3n einem folgen

$ud)c mürbe ba« Äapitel „Ülbancfcit" ju ben anjiebenbften

gebären unb au« biefem ©runbe biete id) c? ben ftfern be«

„OMobu«" al« SRonogtapbic.

X>a e« in Cberalbanieu kIRobaraniebaner unb Aatfjolifen

giebt, ift e« jelbfroerftänbltcb,, baß nid)t bei aUen Sdjlipc

taten bie (Sijen in gleicher 2Beife gefebloffen reerben unb e«

1. Sti ben 2Jtohommtbantrn.

Tic «Dtobammtbantr betrachten c« belanntlid) al« rtlU

gibft Sorfchrift fid) ju beroeiben, ba ÜJiobammcb in einet

Sure b<« UotanS fagt: „Schliefet mit jenen Sßcibetn tSbe,

bic ju beiratben eud) erlaubt ift." Teninad) gehört ein altet

Ounggefelle bei ben Wo^amuiebanetn tu beu gib'ßtcn Selten'

Reiten; e« fei benn, baß er ju arm ift, um eine Stau et'

nähren ju fdunen. Ter Sd)rrijat (Religion«gefe|}) ertaubt

jebod) ben Rechtgläubigen mit Stauen ju nehmen , welche

jolgeubc Söebingungen trfüDen: 1. Sie muß bem 3«lam

angehören. 2. Sie muß cntwtbtr 3ungfrau, obet SBtttwe,

obet rethtlid) ton iljtem etjlen Statten gettennt fein.

3. Sie muß bie ©efdjledjUteife etlangt haben. (3n HU
banien mirb bafüt ein Hlter eon 12 3ahren für genügenb

etad)tet.) 4. Sie muß gut bcleumbet unb itjvc fociate

Stellung jener be« SWannc« glcid) fein, Jkjuglicf) be«

erften fünfte« nimmt utan e« jebod) in 'Albanien nid)t fo

ftteng, benn e« gefchtebt nidjt feiten, baß mobammebanifdje

Sdifipetaten (Stjtiftiuncn tjeirattjeu unb biefen erlauben,

ihrer Religion treu ju bleiben.

3m Äoran ftnbet fid) unter anbot tu Unfinn aud) fol«

genbt Stelle: „Tot tibebrud) mit ben 9ugen ift ein nie!

fdjiBetcte« »etbred)en al« jenet de facto oollbradjte. Äein

3Rann barf ba« örflAt eine« SBeibe« fel)en, ba« nid)t feine

©attin, sJKuttet ober Sdjmeftet ift Sbtt aud) leitete batf

et nidjt anfetjen, wenn itjn bei iljtem flnbltd unlautere

(Mcbanleu bcfd)leid)en. le^halb batf fid) ba« SBeib untet

Irinttlei llmftänben Bot einem l'fanne entfd)(eietn unb

nenn ib,t bei bein 9nblid beffelben unlautere öebanlen

einfallen, fjat fie bie Kugen niebetjufdjlagen."

Rad) biefem (Mtbotc ift e« fclbfloetftdnblid), baß bet

Stäutigam ba« (^eftdjt feinet Settobten cor btt £iod|jett

nid)t (oliru lann unb batjet aud) eine £>ciratb, au« l'iebe,

wie bei im«, ju ben Unmbglidjfeiten gehört.

(?« ift adetbtng« fidjtig, baß man e« in mandjen ®t<

genben be« o«manifd)fn RctdjcS mit bem WtboU bc« Äo»
tan« nid)t fo genau nimmt. 3n jfouftantiuopel j. 33. ift

bet 3afd)utat fo bilttn unb butd)fuf|tig , baß et fo oitl roie

gat nidjt« oerbirgt unb man jebe Sclanntt otjne Sdjroictig»

leit etltnncn tbnnte. dagegen uchmcit es nielc "ÜÜtoljomme

banttinntn roiebtt fetjt genau, unb c« giebt fogat Diele

äffenllidje Turnen, bie i
t;<

- (^tfidjt um ttiueu ^tet« ent

fd)leietn mürben. Ob babet nid)t etma bet Umftanb in«

(^eioid)t fällt, baß bie betreffenden Titncn alt unb tjäßlid)

finb, roitt id) ntd)t uutcrfud)en. Sooiet tjal-c id) jebod)

auf meinen Reifen im Cittnt entberft, baß getobt bie alten

Stoiber it)re
s3)Iumieujügt forgfältig Bctfierft (jatten, bie

jungen 9Dtäbd)en jebod) gern „jiifällig* ben Sdjlcict lüften,

uitb beibe tb,un meinet Dteinung nad) tedjt datan. 3n man
djen Wegcnben, j. !ö. in Smnrna, rotrben bie armtn

Jraucn grjwungeu , fdjtoaqe Trabtiuaulfbrbc ju tragen,

bie e« abfolut unmüglid) macrjeii, auf ba« "Alter ober flu««

fehert ber Xrägetin einen Sdilttß ju jierjen ; in Albanien tjin«

gegen begnügen fid) bie i'ovticljmen mit einem Minnen

Stautbulet 3afd)mal', bic atmen Dcorjaiuuicbaneriititcn

»ertjüaen ihr Öefid)t mit einem unbtudjfidjtigcn groben

feinentudje, in bem ftdj, ineit engan)d)ticßenb, bloß Rafe,

fippen unb Äinn abjeichnen. Tie aWäbtbtn nebmtn (roie

bie bcutfdjen »auernmäbdjen bei Regen itjrc RWe) ein

»iolett toeiß ober rotb/roeiß geftreifte« lud), ba* um bie

^Uften befefiigt ift , über ben ffopf unb tjaltcn bie beiben

Ränber rntroeber mit ben .^>änbeu jtifainmen, ober ftc lief)'

iiteu ben .^iojcl in ben iteunb , wenn fit bic >>3nbe beub*

tt)igen. Raljt fid) bann ein junger juatitr, ber ibnen

gefäQt unb btm fit ju gefallen wünfdjtu, fo Dcrftcljcu fie

t9 mit mtifltrbafttr ftunftfertigttit beu 3'P' (' '°' c,t a " k1

bem «Diunb gleiten ju laffen unb fid) mit bem tfrbafdjen

be« ftlüdjtling« fo lange ju btinUb.cn , bi« ber granle

norbei.

Rad) biefer abfdjmeifung lehre id) jur Sadje jurürf.

Da ein mot)ammebanifd)e« ajiäbdfcn au« gutem $iaufe fid)

nieraal* öffentlid) jeigt (bloß jene btt ärmertn gamilien

(ann man auf ber Straße (eben unb fclbft beren Freiheit

|
wirb nad) eingetretener Pubertät brfebränft), geborte t« ju

btn Uumüg(id)(tittn felbe« ju rjerbeiratben , wenn nid)t bie

weiblidjtn Serwanbten wären. Sobalb ber mobammebanifdjc

18»
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140 Spiribion ©opceoic: Xie £(jc in Cbrralbuiiicn.

3üngling fein 18. 3ab,r erreirf|t bentt geroelfnilid) ffine

i'iuttn ober t'fvl|rii.Ul)c:r Sdiroeflcr (im '.VctiifuU tbut e*

aud) eine alte erfahrene lonte) baran, tyui eine pafienbe

Jrau ju jnd|<n. Senn fie um« ben ifjr befannten Ja«

inilien fein iDiäbdjfn finbet, ba« roUrbig wäre, itjrc Sd)roie>

geriod)tcr tu werben (roa« aber fd)rorr glaublidi), (o b,at

fie ba« 9ied)t, in ba« näcrjftbefle Jf)au« ju treten, bic Stau
ju befudjen unb ju fragen, ob f)eiratl)«fäl)igc IWabdjcn »or«

banben. Huf bic pcjarjcnbe Hntroort täjjt fid) bic ÜHutter

birfclben oorfiellrn, unb nenn i hv cinebabon gefällt, beginnt

fie bic £>au*frau um irjrr Serfjälrniffe auesufiagcn. faulen

bie "HntTOoneii befrirbigenb, fo tljeilt bie l'tuiter ifjrcrfrit«

ber .Oau«frau alle« mit, roa« baru bienen fann, bie guten

(Jigenfdiaftcn if)reS Solme« in ba« richtige ?id)l ju fegen

unb cbenfo bie et)« unb bie SPort^ilc, roeld)c eine ^eirattj

be« 2Räbd)cn« mit if)m böte. Senn bie $au«frau baoon

überjeugt ift, folgt fte ber (Sinlabung ber IKutter, btfudjt

biefe, ficljt fid) burd) ba« oergittrrte £>arrmfenflcr ben Soljn

an, unb roenn fir von brm Geborten unb Wcfrtjcncn bffrie>

bigt ift, giebt mau fid) gegenfeitig ba« (Sl)et>erfprcd)cn.

Söeber Soljn nod) Xodrter tuerben babei gefragt. Xa fie

fid) gegenfeitig nidjt feiinen, ift e« ilnten gan; gleichgültig

unb wrlaffeu fie fid) in biefer 5öcjiel)ung gan) auf ben We
fdjmacf unb ba« Urteil üjrer rffpertiwu «Dcllttcr.

Sclbfrperftänblitf) barf fein gefefclidjc« @bcbinbernifs be>

fteljcn. Solcfje aber ftnb: 1. wenn ber Bräutigam fd)on

oier redjtntäjjigc grauen fjat; 2. wenn bie >öraut oor

ßeugen ctllärt, bafj fie nid)t freiwillig bie £tje eingeben

wirb. Xod| f)at ju einer folcrjen lirtlärung (bie über-

bau pi nur äufjrrft feiten abgegeben roirb) bloft eine majo =

renne iUraut 3}crcd)tigung. ISine minorenne (>at feinen

Hillen; 3. roenn eine ber oicr oben angeführten ÜJe«

ftimmungen be« „Sdjerijat" nid)t oorfjanben; 4. roenn

efl befannt ift, bafjiöraut ober Bräutigam roafjnfinnig, r>in

fällig (refp. impotent) ober mit einer anftedenben Äranf.

fjeit behaftet ift; 5. roenn bic ju 8?erf)eiratf)enben «er<

roanbte fmb.

SJrjiiglid) be« Ickern fünfte« bat man jebod) in «l>

banien gan; eigene Hnfidjten. Xie beiben Familien biir

fen feit 2Henfd)engcbenfen nid)! mit einanber oerroanbt gc>

wefen fein. Ire SJrrroanbtrn fclbfl ber «mme ftnb oon ber

Iflje in ber betreffenben ftaniilie ou«gefd)loffen. Auf bem

Vanbe unb in ben bergen f)ciralf)en bie 'IHitglieber mandjer

(Stämme ober Satjaf« niemal« unter fid), »eil fie behaupten

oon gcmcinfameit i'ovt'atjren abjufiammcn. 3n ben Stäb'

ten bttrfrn bie beiberfeitigen Familien niemal« mitfammen

ocrid)roägert grroefen fein , roobri and) bie S5crroanbtcn ber

cingct)eiratf)etcn Leiber mit einbejogen fmb. SBenit ein

«Dlorjamnicbanct mehrere grauen nimmt, fo bürfen bie«

niemal« Sd)weflern fein, nod) «Widrten einer feiner Stauen

ober aud) Serwaubte oon SJeibern, mit benen er illegitime

«ettjältniffe untctt)altcn r)at. Hlfo aud) nicmal« «er«

toanble feiner Cbalisfen, Äabincn unb al« Äonfubinen be-

nullen Sflatitnnen.

3f) aQe« in ber Orbnung, fo wirb ber $erma°()(ung«tag

beftinrmt unb bie (ftjetior brm ,«abi abgrfd)loffrn. (Sr befragt

ba« iBrautpoar um feine ^uftimumng unb flfb,t bann ben

(Segen be« Gimmel« auf baffelbe b,crab. C*« ift aud) gc«

flauet per procura ju beiratben: nur mu§ in birfem

gaüe ber abroefrabe 2 heil bind) jroci i^eugeu oertreten fein

(felbftDfrftänblid) mofyammrbanifdjr), unb wenn er minber<

jatjrtg, burd) feinen Sormunb. %{6 foldjer gelten ber

Sätet, Sruber ober Onfel für ben ÜJiann, ber $err für

ben Sflaoen, bie Slutter für ba« 3}<äbd)cit. Tod) »erbient

beraerft ju »erben, ba| blofj bei biefer Öelcgenb/it bie

37!uttrr al« Sorutunb gilt; fonft fann fie nicmal« biefe

Stelle befleibeiL

Wadjbem ber Äabi fein Webet fj'iobgcleicrt , wirb ber

(ftjefontraft ttnterjeidjuet. 3n bemfrlben ift bie Summe
feftgefejt, roeld)e ber Bräutigam für feine mau jaljlt, foroie

bie Witgift, ineldje Wext mitbefommt; btcjc befiel)! jebod)

lebiglid) m einer *u«flattung, b. i. Äleibem, ihJäfd)e, Sd)inud,

feiten (9eralbfd)aftcn.

dcadjbern ber ftontraft unterfertigt, briidrn forootjl ber

Äabi roie aud) bie ^ciftänbc unb SormHnbrr il)re Siegel

bei unb bie ü'br ift grfe|>lid) DoQpgen. Xrr Bräutigam

bat ba«died)t, feine $rau oon biefem Htigeublidc an \u ftd)

}u nehmen, fobalb tu iljm beliebt. Sollte if)ii bie (il^e fegt

gereuen, fo fte^t e« it)m frei, fid) oon il)r fogleid) roieber

fdjeiben ju laffen, bevor fte fein $au« betreten; in biefem

Jolle f)at er il)r blog bie .^alfte ber ftipulirten Summe |N

jat)lcn. 3cbodj foinmt betlci feiten cor, ba ein fold)er Rall

uiijroeifelb,aft bie 33lutrad)e Seiten« ber öcrwanbten ber

©erfdjmäbten nad) ftd) jictjeu roltrbe.

Ter .^od)jcit«}ug , roeld)rr bie ^raut in bie &tafjming

ibre« jungen Watten geleitet, ift gcroöt)nlid] (befonbet« bei

9teicf)cn) impofant. X\t Wäfle, beten oft bi« y,i met)rrreu

.Rimbert eingelabcn roerben, ftnb fa'mmtlid) in ifjrcu piädjtig

fteu Äoftümen erfd)icnen. Xa roirb ba« Huge oon beut

(jMarrjc ber blißcnben Staffen, ber mit funfelnbcin Wölbe

befeeten bunten Weioänbcr fbrmlid) gcblenbet. Siinuntlid)

fmb bie Welabcnen auf ihren beften pradjtvoll aufge)äumtcu

fferben crfd)ieuen unb tummeln fid) jc^t cor beut £auje.

Ctin roeifjer ßelter mit foftbarent (3efd)in ift ba;u beftimmt,

bic 'Örout ju tragen. Xiefe roirb btdjt octfd)lcicrt in ben

Sattel gehoben, bic Wufttantcn beginnen einen obrenjer'

rei^enben l'ärm, bic Leiter fiofjen ilbermütbige SÄufe au«

unb bemühen ftd), ifjrc 9Critrrfunftftüdc ju jeigen, unb ber

gartje 3U9 fid) in Bewegung. Hu\ iebem freien 9la^e

roirb $alt gemadjt unb ber $raut ju (Sljren ba« Xfdjrrib-

Spiel aufgef Urjrt. aOä'brenb be« "IKarfdje« bilben bie grennbc

be« Bräutigam« brn Sortrab, jene ber S)raut ben sJJad)tvab.

3n ber «Witte bepubet fid) bie junge ,^rau, im Sattel

bind) iroei iljrer Scrroanbten fcftgeljalten. tfin 25ietter flil)it

ben £tittx. hinter biefem mar{d)iren bic bubelubeu ÜNufi»

fanten unb bic „Sänger", mit gräulidjen Stimmen um bic

Seite brttUenb. (Sntfejt fliegen ade faffanten unb briidrn

fid) fd)eu an bic -Qaufer, um nidjt nirbergeritten ju roetben.

ißox ber Sofjnung be« Bräutigam« angefommen, roirb

bic «öraut forgfaltig com fferbe getjoben unb oon ben $ät\-

brm in ba« 33rautgentad) gefUb.it. Son ben WefSugcu,

roeld)c roSbt«nb be« ganjen ßuge« gefuugen roerben, b,at

o. $ a b n eine Ucberfe^ung gegeben, rocldjc id) nur Ijier ju

cittren erlaube. SBcnn bie Öraut abgeholt roirb, fingen bie

*erroanblen: nWbgc Xein !ÖJeg glürflid) fein, «elteflcr

ber Welabenen! 2&cnbe Xid) red)t«; roenn Xu eine fd)Siu

Wattin bringf), mögen Xir Sttfjigfeiten unb ba« «dadroerf,

roeld)c« man Xir barbietrn roirb , Xrinem ^erjen fllfj fein.

Skingfl Xu jebod) eine bb§Üd)e unb ungrftaltete Jrau, fo

feien Xir bie Süjjigfeiten bitter."

Unterweg«, roenn fdjon bic 9raut gefiltert roirb, fingt

man: „Xie Wattin ift unterroeg«; fie ift eine fid) öffnenbe

Jeclfe. Xie Wattin fteljt 0»r bem Ztyoxt; fie ift eine buf>

tenbe 9Jelle. Xie Wattin ift im .£>ofe; fie i|'t eine aufge«

biül)te 9tofe. Xie Wattin ift auf ber Stiege; ibre Stirn

ifl roeijj roic 3a«min. Xie Wattin ift fdjon im Saale
;

itjr

$al« ift geneigt roie eine v*ilie. $rrgief}c feine Xt)iänen,

o Wattin! — Ö id) fjabc fd)on genug geweint, mein Watte,

benn id) mufjte meinen JBatcr ocrlaffeu unb loerbe niemal«

ju itjm jurüdfeb,ren!'
1

Senn fobann bie Begleiter ba söraut fid) jurüdjiehcn,
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wirb gcjungen: „galtet, meine Vrttber, galtet! Xie @attin

bat fud) einen Huftrag 5« geben. SBartet nod) ein wenig!

Öriifcet mit meinen SlVittr unb meine trüber! galtet,

boltrt! (Srüjjet mir meine Wutter unb meine Sdiweftern!

Sagt ibnen, ba& mein £>rri fie niemal« tergeffen wirb,

galtet, faltet ! Sagt ibnen, bog ber Slbenbwinb ibnen ftet«

bie (Sebete überbringen niitb, meldje id) für fie juui Gimmel
fenbe-n »erbe, fallet, bellet !

u

Sobalb bie (Gattin bei bem (hatten angefomnien ift, wirb

gefangen: „Xu bifi verloren; wa* fud)ft Xu, öattin? —
Xie Xbür be« ©allen! — 'Bai giebfl Xu mir, (Saltin,

nenn id) fie Xir leige? — Wett gefaltete unb fdjtfngefttdtc

^emben, mein Öatte! — {für bie(e banfe id) Xir nidjt,

0 Öattin! benn obne Xid) barum $u fragen, werbe id) fie

Xir nehmen!"

Einmal oerbeiratbet wirb bie grau bie Sflaoin ibre«

Wanne«. Xenn ber Äoran fagt: „Xie grauen müffen

itjren -fJflidjien nadjtommen, aber aud) bie Wäuner nad) ben

(*runbjfl$en ber (Seredjtigfeit fid) ibnen gegenüber betragen.

Xod) fommt ftet« bem Gktnabl bie $errfdjaft Uber bie grau

ju." Xer Äoran gebt in Vejug auf ba« ebclidK Veben in

bie genauefien Xetail« ein. ftUe« ift geregelt, fo baß ber

"i'iüun niemals im 3w*'ffl "bei feine 3tcd)tc unb ^flidjten

fein rann. Xer Äoran oerpflidjtrt ibn jur lirnäbrung feiner

grau; er niuf} fie fleiben unb beberbergen unb minbefien«

jweimal monatlich, feiner Öattenpflid)t nadjfommen, wtbri»

geiifad« tlm bie grau beim Äabi oerflagen unb baiu »er»

galten (offen fann. Seine Weigerung wäre 3d)eibung«grunb.

jpat ber Wann mebrere grauen, fo ift jebe berfelben

beredjtigt, eiu eigene« ®emad) ju beanfprudjen. SBenn er

ber einen (Statin ein ($cfd)enf mad)t, muffen aud) bie an
berrn auf Verlangen baffelbt erhalten unb ber (Semaljl barf

nirmal« ber einen grau etwa« abfdjlogen, n>a« er ber an<

bem geroacjrt bat. Xiefe laftigen Veftimtnungeti mögen

nidgt weyig baju beitragen, bafj bie Vielweiberei im Orient

nur bei ben frl)v Weichen oorfommt unb bie Hnbcren fid)

weniger rrdjt müßige grauen nehmen, bagegen me§r auf

Sflaoinurn bellen unb fid) nod) lieber — leiber febr
allgemein! — mit Änobeii abgeben.

Od) liabe oben eine« Sd)cibung«grunbe« erwäbnt. Sol=

eher girbt e« inbefj mebrere. liljebiud) lätilt felbftoerftänb=

ltd) aud) bani, obwobl ber Sllbaneje in biefem gafle bie

Sd)cibung Schneller unb fllrur burd) einen ^iftolenfdjug

ober WejTfcrftid) beforgl. Sdjlrdjte Vebanblung unb be-

ftänbiger bäu«li£b,er $>aber begritnben ebenfalls ba« Öefud)

um Gbefdjeibung. 2B«nn ber ©alte oerteift ober öeifdjoDen

ift unb nid)t innerhalb einer com Äabi beftiminten grifi ju>

rürffebrt, bat bie grau ba« tWrdjt Sd)cibung ju oerlangen,

ßbritfo fann eine Salbung ftattfinben, weun ber Wann
nadjträglid) finbet, bafj feine grau Ijinft (fo »war, bafj fie

webet geben nod) flehen fann), blinb ober mit (9cfd)würcn

bebaftel ift. Sud) wenn fie oerrUdt, unfriid)tbar, ja felbfl

wenn fie übermäßig bid ift, tann ber Wann Sdieibung

oerlangen. Wur ma% gleid) nad) bem (Jnlbeden biefer

ßigeufdjaftcn gefdjebeu. Xie grau barf ibrerfeit« Sdjcibung

beanfprudjen, wenn ber Watte impotent. Den int: ober alliu

bid ift. Sollte fie jebod) bie« nid)t gleidi tbun, orrliert fie

ibren ^Infprud) auf bie com Wanne ju jablrnbe Witgift.

Xiefe mu| jebod) ber Wann ganj labten, fobalb bie Sd)eibung

auf feinen 28unfd) erfolgt. Jcad) bem Äoran bot aud) ber

Wann ba« 3ted)t, feine grau ju oerftofeen.
k
Jiad) ber ©d>ei«

buiig barf ftd) ber Wann fofort wieber oerbeiralben ; bie

grau febod) erft vier Wonatc unb jebn läge fpäter. (fbenfo

lange mufs aud) bie ÜBittwe mit ber jweiteu <ibt warten.

Xie Qbefdjeibungen finb in Albanien gar nid)t« Seltene«,

bod) ftnben fie meifl bei finbertofen paaren flatt.

SBenn ein Äinb geboren wirb, fo bcguligt fid; bie $e<
tjörbc mit ber einfadKn ^Injeige ber Sltern, ba leine Xotu*
mente über biefe« (ireignifj au«ge[tellt ober fonftige Äfte

aufgenommen werben. Xa« Äiub ift legitim, fobalb e« ber

iPater al« foldje« betradjtet. Xod) baben feine Gtben ba*

3tcd)t, bie Legitimität ju beftreiten, fofern fie bewerfen täiu

neu, ba| bie Wutter oor weniger al« Wonaten oor

Öeburt be« Äinbe« in ba« £>au« btfl (Semabl« gefomnten.

ODegitim ift aud) jebe« oor ber £>od)$eit geborene Äinb,

felbft weun e« ber Vater anerfennen wollte. Gbenfo ^at

ein ;ef)n Wonate nad) bem Xobe br« (hatten geborene« Äiub
feineu Snfprud) auf Legitimität. Xie Äinber oon Sfla«

oinnen werben frei unb erbberedjtigt , wenn ber Vater (ber

inbefi felbft frei fein mu§) fie batu erflärt Originell unb

erbeiternb ift bie Vtftimmung be« («efefe«: Jlkim ein

Wann ftd) in ber Crile bergreift unb imbumlid) bie grau

ober Sflaoin einr«flnbeni für bie (einige baltcub fie fd)tvau>

gert, fo wirb ba« Äinb frei unb erbberedjtigt." Xainad)

fdjeint e«, al« ob foldje fonberbareii „SJerfeffen" unb „3rr»

tf)timer
u

nid)t fo feiten mären.

ilufeer ber Vefdjneibuug finb bie Äinber aud) bem 9ta>

firen be« Äopfe« unterworfen, ba« am fiebenten läge nad)

ber (Seburt ftattfinbet.

11.

$3enn Oofobama bem grembeu, ber ben Vobcn 3apan«

biet jum erften Wal betritt, fafl unau«b(eiblid) wie ein Vilb

ber traurigften Wonotonie unb grauen 9cüd)ternbeit cr>

fd)rinen wirb, fo bietet ibm Xofio bagegen eine fd)wcr ju

bewältigenbe unb immer oon Beuern überrafdjenbe 3üUe be«

oerfd)iebenartigfien iöeobad|tung«ftoffefl bar. in ben i)tle

rogenen Xbeilen, au« benen bie gewaltige £>auptflabt beftebt,

fpiegeln fid) bie ^auptpbafen ber wcdjfeloollcn neuern @e.

fd)i(i)te be« japanifdjtn
s
Jieid)e« wieber. Sfitbem im 12.

3abrbunbert bie (Sntwitfelnng eine« mad)tigcn VafaQentbum«

ber Ärieg«fUrftcn begonnen Ijatte , war ba« ?anb mit nur

turjen Unterbrechungen ber Sdjaupla)} fortgefe^ter Äämpfe
swiidjen ben einjelnen Xoimio« ober Vafallen. Xie We>

walt be« in feiner $auptftabt Äioto refibirenben Wifabo,

be« „bireften 9tad)fomineu ber Sonnengbttin", war in

ftetem tlbnebmen begriffen , ber ftcrTfdjer felber in feiner

gebilligten ^urlidgejogeuljeit gar oft ein Spielbau feiner

fämpfenbeu Lebnefurftcn. Xa gelang e« gegen ba« Cnbe

be« 1 6. 3abrbunbert« bem tapfetn 3jejaf 11, einem ber mäch=

tigfieu unter ben Xaimio« , alle flrcitcnben ^arteten ju bc

fiegen unb bie eigentlid>e $errfd)aft Uber ba« 9ieid) on fid)

su reifjen. ßr nabm ben alten Xitel ber ?ebn«fürften,

Sei i--3d)ogun dtelbbert gegen bie Varbaren), wirber an

unb fcnnjcidmeie boburd) feine S(bfid)t, bie auf ber alten

rcligiöfen giftion begründete Cbetbobeit be« Sd)attenmifabo

aufred)t in erbatten. Unter ib,nt unb feinen 9cad)fo(gctn,
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bern poljm Örfthledjtc ber Xolugoroa, folgtf nun eine langt

3tit erfebnten gritben« unb mächtigen Auffdjwungc« für

ba« 1'anb. Tieft unumfd)ränttt MachtfteUung btr Sd)o«

gun« unb bic bantben fortbaurrnbe Schtinttgicruug bc« SLHi«

tabo hat bic Seranlaffung 5» ber fo langt bei utt« Derbret«

tet gemefenen inigen SorfleDung von beul bualiflifd)tn :)fc-

gicrung«fofiem 3apan« gegeben, oon bem glcid)bcr/d)tigtcn

Wcbenciuaiibcrbcftchcn eine« „gcifltidjcn unb eines weltlichen

Sfaiferthum«". 2ßie man jietjt, hat ein berartigr« Softem

nie beftanben : bem -Jcainen nadj liabeti bor bem beginn bei

fogtnannten htftortfdwn Xnnaftic, b. Ii. von bem 6. 3ahrf)unbert

0. Qtft. an bi« t)txab auf ben je^tgen $etrfd)ft be« i'anbe«,

btn 123. »Jiad)fommen ber Sonntngbttm, bie 'äRiiabofl um
oeränbtrt bie hödjfle 9iegttrung«gtmalt in £änben gehabt

unb ber Sttjogun (ober Xaifun) if» nie etwa« anbere« ge»

wefen al« ein Söafaß. j^ur £auptftabt bt« Sdjogunat«

mürbe 3tbo gewählt; nnb in btefet äSaryl nie in allen

anbeten SWafjnafjmen feiutr fräfttgtn ifttgterung brroic«

Ojejafu fid) al« ciufid)t«Doller fähiger .£enfd)tr. Tie tolof«

falen Sauten, bie er begann unb feine ''Jadtfolgtr beem

beten; bie gewaltige Surg mit ben ftarfen, 80 bi« 100

ftuß f)oi)tn Umfaffungtmaucrn, ben tiefen (Gräben unb

(teilen Säuen; bie }al)lreid)en in größerer unb geringerer

(Entfernung bie Surg umgebenben Seftungen unb feubalen

Sdjläffet ber Xaimio«; bit langen fmfleteit bararfeuartigen

Webäube, in benen bie Samurai, bie ÄriegerfOmaren ber ein«

».einen {Surften, untergebracht mürben: alle biefe Seflanb«

tbcile ber alten „9iegierung«ftabt
u
3cbo crjäblen b,eute nod)

Don ber »ergangenen WrBße be« alten abgefdgloffcnen 3apatt

unb oon ber Xolugeiroa Xnnaftic, tiergangene ©röße

erfl feit 12 3af)ren; benn nod) nid)t länger ifl c« tyt, fett-

bem ber Sdjogun fid) in ba« t*rioatlcbcn tnrüdiog, unb

ber batnat« erfl fiebenjehnjährige "Bcifabo, oon einer großen

%'artei Unjufriebener an« ben hbdjflen Sd)tchtcn bt« Solle«

veranlaßt, au« feiner geheiligten Scrborgtnbtit hervortrat,

bie üög'l ber iHegierung ergriff unb bie meift willig bar

gebotenen Seb,n«güter ber Xaimio für bie Ärone einbog.

Ufr fonntt bie Dcränbtrte Stellung , bie er in ^tifunft bem
f?anbe gegenüber einzunehmen gebaute, nid)t beffer fenujcid)<

nen, al« er r« burd) bie Verlegung feiner iKefibenj au«

bem ^ßalafltempel oon Äioto noef) ber ttfllidyen ^auptflabt

3ebo tltai, bie fid) unter bem Sdjngt ber Sd)ogun« unb

beglinfligt burd) ba« rege Xrciben ber oerfd)mcnbeüfct)cn

Vtbn«fttrftcnhöfr )u ber oo(freid)flen unb roidjtigftcn Stabt

bt« t'anbe« entwicfclt haltt. 9iid)t weniger al« 125X>cirfcr

btr thcuialigen llmgegenb rearen fdpn in ben Screidj ber

fiel« wad)fenben Stabt htnriitgejogen morben, unb menn
aud) jefct bie bi«her in 3ebo ftationirt geroefenen Samurai
ber einjelnen gürflen entlaffen mürben unb jum großen

Xhetl f»d) in bit 15rooinjen jtrfhcuten, fo behielt bie neubt»

nannte $auptflabt lofio bod) immer nod) Uber eine Million

Ginmohner. Hon ben fitben Stäbteil be« 9itidje« (3ofo«

hama, Zotio, Aobe, Ofafa, SRagafati, Wiigata unb $xnV
bäte), in benen Ijcute Su«fänber unttr geraiffen i'efdiran«

hingen fid) nitberlafftn unb {»anbei treiben bdrfen, b,a\

Xofto am mtifitn ben (i^aiafter tincr ^uJunftjftabt an«

genommen. Tie ;-viiil ber Käufer von eutopäiidjer Sau«
att t»äd)ft von 3ahr ui 3a!)t

,
ol)ne baß bie Stabt baburdj

ju ihrem SSortbetle wränbert mürbe; benn ba« feit« &(•

fühl unb richtige »erflänbnt| , meld)e« bie 3apanefen in

ihrer eigenen Äunft fafl immer ba« Äedjte unb Bmerftnt«

fprtdjtnbe treffen läßt, roirb ihnen leiber untreu, wo c«

fid) um Nachahmung frember «9orbilber unb Aufnahme

frember Grjeugniffe t^anbelt. Si« auf ben monumentalen

Prachtbau ber technifdK" $od)fd)ule unb nod) einige anbere

unter ben öffentlichen (^cbäuben weifen bie „Sauten ber

Weujeit" in Xofio, ba« •Jteftbenifchloß be« Wifabo nid)t

auegenommen, ben nüd)ternften „ffafernenftnl" ober aud) ben

in «merila beliebten „Stt)l ber billigen Silk" auf. Unb

bei bem fonferoatiwn , ftereott>pirenben tibarafler aOe« ja-

panifdjen Äunftbetriebe« liegt bie Wefoljr nahe, bafj biefe

falfd)c (9cfd)ma<f«rid)tung, bie burd) bie mehr al« fragnürbi-

gen ^'eiftungtn europätfd)er unb amert(antfd)cr flrdiiteftrn hier

in« Vebcn gerufen morben ifl , oon je^t an bit tinhetmtfd)e

Sanfunfl beherrfdien wirb. $am (Mlücf aber giebt e« aud)

in Xofio nod) gan}e Stabttheile, bit burd) beu fremben

Cfinflug äußerlid) faum otränbtrt trfd)ctnen; unb wenn

aud) bit langen Leihen ber niebrigen ungeftridjenen {»lj=

häufer nid)t« weniger al« impofant ober fd)bn au«fehen,

fo harmoniren fit bod) beffer mit bem tigtnartigtn Soll«

leben, ba« ftd) in ben Straßen ber Stabt bewegt. Xit

<9efd)äft«ftabt be« alttn 3tbo ifl heutt nod) btr am bid)tt<

f)en beoblterte Stabttheil; üb« einen ber jablrtidjtn

jtanält, meldte ben Straßenoerfthr entlaflen, führt ljtcv bit

berühmte 92ippon>Safd)t^SrUcfe, ba« gcogvaphifd)c (Zentrum

bc« üttetebe«, Don bem au« aOt Cntfcrnungen bemtfftn

werben. Örofje "Dfogatuic unb feuerfefte Speicher mit hohen

grauen 3<r9ctbäd)trn gtben biefem XJjecl ber Stabt ein oer>

hältnißmäßig großartige« Aufeben; Don ben ;ahllofen Vabcn

Xolioc* beftnben fid) bie herDorTagenbflcn in Metern Ouartitr.

Auf btn Kanälen brä'ngtn ftd) bic hod)belabenen Soote;

fd)werbepacfte i'aflpferbe, mit ben üblichen Strohfd)uhen att

ben Ötlßtn, Sagen unb Äonen, Don 2Wenfd)en fltjogen,

Jaflrräger unb »rbeiter, bie mit bem «uf« unb «blaben,

bem vf in - unb Auppacfen ber OeTfd)tebenften Söaarrn be*

fd)üftigt ftnb, erfüllen bie Straßen com iKorgc» bi« tum
Abeub mit einem lauten i'ebcn, ba« an bie gera'ufd)DoUften

Straßen Don New f)crf unb l'toerpool triuntrt. Xit per»

fd)icbenen anberen Stabtlhctlt — Xofio befttbt au« 1400
Straßen — ftnb meift butd) au«gebehnte (Härten, ^orf«,

Segräbntßplätje unb Xrmpelitatnt , ja in einigen fällen

aud) burd) gelber oon etnanber getrennt nnb laffen ba-

burd) beutlid) erteunen , wie hier einft »tele Ortfd>aften jn

einem großen 0anp jufamtnengtflofftn ftnb. So breitet

fid) benn aud) btc Stabt über ein unDerhältnißuiäßtg

große« Terrain nu«, ba« man im (Jansen nur au« ber

SogelperfpcttiDe Ubcrbliden fbnnte. Sa« man Don einer

ber benachbarten .f»ohen tu fehett Dennag, ftnb immer nur

etnjelnc Xheile: Derflreute bichtgeboutc Waffen grauer $äu<

ftr, zahlreiche malbau ige Saumpartieu, Gruppen Don flei-

nen Tempeln mit gefd)meiften Xäd)trn, bann wieber jwi c

fdjen Warten ftd) liiuiicbenb tint ;Krttjc ehemaliger ?anb>

häuftr, bit jtftt inmitten ber Stabt liegen; bie «nböht, auf

ber ba« oon höh*" Tannen unb Ärnptoraerien überragte

gewaltige Waucrwerf btr Surg fleht; auSgtbchnte (harten

anlagen mit Xhechäufern barinnen ; bie großen Temptl oon

Sdnba, Afalufa unb Ujeno; einjelnt Slirfe von Kanälen

unb breiten (Mräbcn mit fttiltn Süfd)uugrn, europoifdje

@ebäube, bie burd) ihre garbe unb it)re Dtelfenftrigtn avoi; =

trn ba« Suge auf fid) }iehen. T>a« Gtnjigt, wa« bem St«

fd)auer in biefem Silbe imponiren tonn , ba« ftnb tben bit

ungeheuren Sntfermtngen iwifd)tn btn einzelnen fünften

unb ba« bid)tc TOcnidieugewimutel in einigen Stabtthttlen,

beffeng(eid)cn aud) (eine anbere Stabt 3apan« auf}u«

weifen h"'-

Tit mtifltn btr beule nod) im Xienflt ber japanifdjtn

Regierung flehenben Aualänber leben in Xolio , wo ftc in

ihrer (Sigtnfd)aft al« Statute aud) außerhalb ber engtn

Wrtnjen be« traurigen Svembenftabttheil« Xfuftj wohnen

bUrftu. 3n Tfnfij btfinbet ftd) außer einte Attjahl oon

.Oanbtl«häufem unb einer großen ftiebcrlaffung oon djrift«

lid)en SDciffioiiären, bie h<", wie int ganttn 3apan, mit
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wenig Erfolg arbeiten, aud) ba« ©efanbtfchaftegebäube bcr

S.Vtf irügttu ©tauten. Xic iJolilil bcr Nefetee , welche Sie

Negierung ber ©«einigten Staaten mit fo oielem (Sltuf in

ihren Sqiehitngen ju 3apan befolgt hat, finbet aud) in bie«

{er frcimiQigen 3urüdhaltung einen leicht oerfiänblidjen Au«>
bruef. Xic beutfehen, ruffifdjen, italienifehtn unb englifdjen

(Sefanbtfchaften tjaben ftd) innerhalb be« einfi geheiligten

Naume« bet „Negictungejiabt" be« alten 3ebo niebergelaf

fen, wo aud) bie üHebrjobl bet alten feubalcn Sd)löffer beute

ju NcgierungSjroeden oermenbet wirb.

3n bem §aufe be« englifd)en (Sefanbten fanb 3Ki§ »itb

bie frcunbliebfte Aufnahme unb jebt nur mögliche Unter«

flüsung in ihren Neifeootbereitungtn. <S« banbelte fich für

jie lunädjft barum, einen brauchbaren, juoerläffigen unb be«

Gnglifcben einigermaßen lunbigen Liener für bie Neije aus -

fmbig ju machen ; aber wenn ftch aud) eine ^Dfeitge oon Sc»
merbern in allen Stabien ber (firropäifirung ju biefent Soften

metbeten, fo reidjte ibr (fnglifeh feiten bis Uber bie 33eant>

wortung ber Sragr nad) ihren VobttanfprUcbrn binau«, bie

ftc regelmäßig mit einem geläufigen „Twclvo dollars a

month" beantworteten; ihre Neifeerfabrungen aber befdjränl-

ten fid) auf bie grofjen Straften nad) ben oielbefudjten

$ciligtbümetn unb Stäbten. iffiäbtenb fo bie Abtcife fid)

oon einem Sage jum onbetn oeriögetle, benufete 3Ki§ töitb

ben unfreiwilligen Aufenthalt tu grünblidjerer sBtfidjttgung

ber SSunbcr oon Xolio.

Unter ben 3000 ©anwerfen, bie in ber $auptftabt allein

bem Sdjmtc unb bem ©ubbha«Äultn« geweiht finb, nimmt
ber Tempel oon Afatufa bie er ftc ©teile ein. Xctfelbe ift

ber Verehrung ber bubbhiftifdjen (Stettin ber ©armberjiglcit,

ber „taufenbarmigen ftmannon", gewibmet. 3m (Stögen

unb (Sauren finb bie bubbhiftifdjen Xcmpet 3apan« in [Jotm

unb Ausführung ade einanber gleid)
;

fte haben fämmtlid)

ben einfadj ober hoppelt überbad)ten Xborweg, in beffen

Seitennifcben grell bemalte giguren flehen; ben gepflaftertcn

Xempelbof mit einer größern ober fleinern Anjabl oou

Steinlaternen; amainu ober t)imuilifd)c £)uube, bie, aud

Stein gehauen, auf fteinernen ©oflamentcn flehen; offene

ober von einem Xaebe überwölbte Steinfartophage für ba«

geweihte SEBaffer; bann mehrere Stufen, bie jum eigentlichen

Xempel hinauffuhren, einen ttortifu«, bcr ftd) al« ©eranba

ringe um ben Xempel fortlegt; bie hbljernen äüänbe be«

Xempel«, bie auf fteinerncin ftunbamrnt ruhen, finb nach

außen gewöhnlich mit flarfen, ladirten ober auch ungeftridje«

nen Brettern betleibel, nad) innen aber mit biinner febou

geglätteter unb in SUiuftern jufammengefttgter Xäfelung

»on bem $olje ber Kctiuonporu obtusa belegt. Xa« un>

»cibältiiißmäßig fdjroere lad), bat) in ber befamitcu 5orm
ausgefdjwcift ift, hat eutweber eine Xedung Don feltfant ge>

formten unb tünflltd) aufgelegten 3'efleln, °ber oon mit

(Solb oerjierten Äupferplalten ; bei einigen Xempcln ift es

aud) mit faub et gearbeitete« Sdjinbeln gebtdt Xic quabra*

tifdje ober längliche $a(Ie im Onntrn ift burd) ein (Sitlet

doii einem erhjStjtcn flagc mit jwei Altären unb einem

Sdjteine getrennt, in bem fid) ein ©ilbnig ©ubbha« ober

ber (Sottheit, ber ber Xempel geweiht ift, befiubet. einige

ftereott)pe 3tettatben unb ein UBeibraudjbteuner finb eben,

fall« in allen Xentpeln oorhanben; bie weitere Auefdunlidung

fowie bie Art ber Snmbole unb 3bole hängt oon ber Seile

ab, welcher bec Xempel angehört, fowie aud) oon beut größern

ober geringem Neid)tbum ihrer Anhänget unb ber ^bautafic

ihrer "Jkiefter. Xic breite Strafje, bie oon Cft 'Xotio nad)

bem ehemaligen Xorfe Afafufa iubet, ift ftet« oou trug

gangern unb Siibrmerten, bie )um Xrtnptt gehen ober oon

bort fommen, QbrrfUUt. $ier ift auch ber Ctnbpunft einer

ber wenigen Cmnibuslinien ber Stahl, einer Neuerung, bie

fomobt in V. auf bie elenben (leinen $fcrbe als and)

auf bie fd)(ed|teu 2Dagen faft alle« ju witnfdKn übrig lägt.

Am (fnbe biefer gahiftrafte fdjon jeigt ftd) bie Nähe eine«

„(&otte«baufel
u

in ber hier üblichen ©eife an: tttcftauranhj,

Xheehäufer, (leine Xheater, wo bie @eifd)al, b. h Xänjeriu«

nen unb Sängerinnen, fUr bie Unterhaltung forgen, laben

bie $itgcr )u ihren mehr ober weniger unfdmlbigcn Srcuben

ein. (Sin gepflnfierter irufjweg führt oon hi« nad) bem $aupt«

cingange, einem }meiftbtfigen, bunlelroth gemalten Xhore mit

boppcltem Xad)e. Aud) auf beiben Seiten biefefl ÜBegee gießen

ftd) 9teiben oon ©üben hin, in benen oorjug«weifc Spiel«

«eug, Xaba( unb 9taud)utenfUien unb bie (linfllid) gcfd)nie<

ten ober reid)oeT3ierten Oaarnabeln ber grauen otrfauft

werben. Nähet am Xempel nimmt ber 3nha(t ber Subeu
einen anbetn Charafter an. Nofrnfränje, (leine, im Aerutcl

ober (Sürtel ju tragenbc (9ö(enbilbcr , Amulctbeulel, oot

allen Xingen aber Abbilbungcn bes fvohlirf) auefehenbeu

Xai(o(u, be« (Rottes be«Neid)thum«, bet bcr populärfle son

aQen japanifdjen $au«göttem ift, unb jat)(»id)< ähnliche

Xinge werben feilgeboten. Xäglid) ift in Afalufa iteftiag,

unb taglid) ftrömen oielc Jßuuberte oon ÜRänneru, Seibern
unb ftinbern hier jufammen , um bie $ülfe bet (Söttin )n

erflehen ober an einem ber jahlreid)«! anbeten hi« oorban»

benen Schreine ju beten. An ben gtoften jjefttagen be«

mntnuri jebod), wenn bet ^eilige äBagen bet Ööttiu nebfi

ocrfd)iebeneu heiligen Snmhoteu au«gefieQt unb nad) teligib«

fen Aufführungen unb Xänjeu in feietlid)er j$tocef|lon )am
i'Jeete gebtadjt witb, jähltn bie (Gläubigen, bie ftd) hier

oetfammedi, nad) 3ehntaufeubeu. X>ie beiben ocrjrrrten

gigautifd)en Stguten, ba« männlich/ unb ba« reeiblidje iärin

-

eip ber d)inefifd)en Xempel, flehen and) hi« al« Xhorhiller

am (Eingänge, ber eine toth, mit weit geöffnetem, bcr anbere

grün, mit feflgefdjloffenem SDcunbe. An bem Öitter, ba«

fte umfdjUefjl, hangen eine Anjabl oon Strohfanbaien,

»ottogaben oon beuten, welche bie Start - ber in ben 3J?u«fc(>

Partien befonber« au«gcaibciteten (oloffalen @efla(ten etlan«

gen mödjtcn. !üon bem Xad)e bc« ^auptringauge«, ba«

auf einet Anzahl runber Säulen ruht, hängen mehrere, jebn

A'uft lange ^apierlatcmcu herab ; bie gro§e Xcmpelballe be<

fleht au« einem nicht mit hatten belegten äufjetu uub

einem burd) ein (bitter abgctbeillen innern Nauitir, in ben

mau nur gegen eine (leine äerablung (linlajj erhält, wenn
man in gröfjerer Abgrfchloffenheit beten ober aud) bie ^uc
fla- für fid) ©ebete fpttdjen laffen wiü.

Xet l'ärm, bie Unotbnung unb ba« fottwähtenbe fforn-

men unb (Sehen in bem äufjetn Naume mirlen auf 3eben,

ber }inn erften iVale Ijierljet (ommt, faft betäubenb. Xa«
unaufhörliche ftlapperu bet .^oljjdjube, weldje bie 3apanefen

auijevhälb be« $aufe« untet ben trugen ju tragen pflegen,

ba« {>in> unb .^erfdjwitren oon jiljüofen Xaubcu, bie unler

bem Xhotbadfe niften, ba« Väuten bet (9ebetglcic(d)cn »er-

mifd)t fid) mit bem Sctjad oon bumpfeu Xtommeln, bem
eintönig (teiidjenben (Sehet ber ^riefler, bem leifen 3K Um-

meln ber anberen 3Jeler unb beut gelegentlichen lauten Vadjeu

unb Sptedhen ber Anbädjtigcn. $ct(fiufct oon Amuletcn

unb Nofenltänjen hoden überall auf bemSJoben; ein nnter«

hallenbe« Stubium aber gewähren bie ^otiogaben, bie hier

ring« an bem (Sitter aufgehäugt finb. Neben jablteichen

flaubigeu ^aatjöpfen oon ÜUiänncru nnb Stauen, bie al«

(Selttbbe füt .Kraule bargebtadjt ^u werben pflegen, ficht man
hier Xantopfet bet oerfchiebenfteu Act füt 0)ehct«etbötung

fowte aud) große, jum Xbtil rohe, grellbunte Silber, auf

benen irgetrb eine burd) bie (Sötliu bewirde wunberbare St=

tettung au« grofjet Vrben«gefahr bargeftellt ifl. (Sine« bie*

fer Silber, ba« befonber« in bie Augen fällt, jeigt eine

Xampfcrcrploriou auf bem 2umibagaiwa, bei ber 100 9)ten
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fchen um« Vtlini gcfommen fmb unb ber banfbarc Stifter

hti »Übe« allein gerettet würbe. Xa btiligftc SRaum be«

Xemptl«, ber $>ocbaltär, ber Schrein mit bem »übe ber

©iittiit, 11.
f.

W., ift burd) ein grobe* ÜUtj au« tlifenbrabt

abgefchloffeu ; in biefem Allcrbciligftcn flehen bie grogcn l'curb

ter, foloffale Lotosblumen au« Bcrgolbetcm Silber, beilige

»l"id)et( fcltfamc ©eratbc ou« ladirtem #oly Dioden, ©ong«
unb Trommeln unb ber ganjc übrige Snmbolappardt ber

bubbbifiifcbeu üKeligton, bie für bie ©ebilbeten unb Siffcn

btn ein ©nflem ber böcbften Moral unb Melapbnfif , für

bie Mafien ob« ein Sßuft abergla'ubifehcn »ilberbirnfte« ift.

3n bem trüben, burd) SBeibrauchbunfl noch nerbüflerten

Raunte innetbalb bc« 9Je^« fiebt man bie ^tieftet' mit ben

fal)lgcfdjorcnen $äitp(«ii, mit reichen ©ewimbern befleibet,

geräufd|lo0 Uber' bie weichen Drallen um ben 'Altar fdjrciten,

auf bem ber Sdjrcin ber ©ättin Ütl)t; fie tünben bie hfili

gen Äerjen auf ben großen feuchtem an, iubem fie lebete

murmeln unb bie fleinen ringsum bängenben (Dorfen brrüh'

reu. (Sin flrofeer Äoften, ber oor bem (Hilter flebt, ift jur

Aufnahme ber Cpfer ber (Gläubigen beftimmt, unb fafi un<

aufbärlid) ertönt ba« leife Älingen ber hineinfallenben

Äupfrrmiinjen. »etfehiebenattig wie bie bunte Menge, bie

bier lufammenftrömt, ift auch, ihre 2öcife 511 beten; bei ben

einen befiebt ba« ©ebet in einem nachbrfidlid)cn StMcbcrbolen

unocrftaitbcnct ÜiJorte in einer freinben Sprache; bei btn

anbeten im (hieben unb Antinanberreibcn ber {tanbe, im

Auf unb Wiebcrbewegen bei» fiopfe«, Abja'blen br« Wofen»

franse« 11. f. tu. Kur wenige, bie wirtlich, BonVcib bebrüdt

finb, (eigen etwas wie Anbadjt ober werfen fid) in inbrün*

ftigem ©ebete 31t »oben. (£inen eigentümlich«! Attblirf

gewähren mebrere Bon ben grojjen ©ättcrbtlbcrn , bie über

unb über mit fleinen, feft onflebenben ^opitrfugcln bebeeft

fiub, Bon benen aud) .fcunbrrtc in bem umgebenben Xrabt-

gitter fteden. SHJer eine »iltc an bie ©ottbtit 311 rid|ten

bat, fdjteibt biefclbe auf ein Stüd Ikpicr, ober, wa« nod)

wirlfamet ift, et läfjt fie Bon einem '.ßrieftcr auffd)reiben,

jerfaut bann ben Iii 1 unb fpudt ibn gegen ba« (Götter»

bilb. §at er gut gezielt, gebt bie Äugel burd) ba« ©iitcr

unb (lebt an bem »übe feft, fo gilt bie« für ein gute« ©inen;

bleibt fie im ©ittcr fteden, fo fmbet bafl Gebet feine 9f
tjöruug.

SRing« um ben Xcmpel ber taufenbarmigen ftwonnon
liegen nod) sablreidje fleine ^eiliglbüdicr unb Schreine jer

ftreut; einige berfelben gebären beut Scbintofultu« an, ber

urfptünglidjen Religion 3apan« , einem faft jebr« cthifdien

©ehalte« baaren »über» unb Abnenbienfte , brr lange >$tit

burd) bie höljtrc bubbbiftifebe Ve^rr ganj in ben Statten
gcftellt nnb bind) bafl Bereintc »emüben ber Schogun« unb

ber »ubbbapriefier fdjliejjlid) mit berfelben tmmifd)t worbeu

war. »ei bem »eginne bc« neuen regime würbe ber

SdjintoisuuK' mit feinem ©lauben au bie göttliche Abftarn^

mung unb ©ottglcicbbeit be« $errfcherö wieber jur Staat««,

religion erhoben; bodj Brrtrug fid) ba« alte »mottete ©lau^

benefnftem fo wenig mit ben Sortfehritten ber Regierung

auf ber eingefd)lagenen »ahn, ba§ fehoii wenige 3abrr

fpäter (im dat)Xt 1877) bie mit fo Bieler geierlidjfeit

inaugurirte StaatSreligion fti(lfd|weigenb wieber in ben

$intergrunb oerwiefen unb eine »ebbrbe für bie »rewal-

tuug aUer tfultitfangclegenbeiten eingefeQt würbe.

Xer weite Tempelgarten BonSlfafufa, mit feinen 'A;,.n;

bern oort }u 3iguren Betfd)nittcnen »äumen, ben als &t-
mAlben gezogenen »lumenbeeten unb i'iiniaturtanbfdjaftcn,

ein "15rotot»p ber japanefifdjen Gartnei fünft, ift »om UWorgen

bi<5 jumflbenb Bon einer auf* unb niebtrwogenben Wenfdjen'

btBolfett. Xtr lebbafte Waturjinn b« Oapanefen,

Cutr bureb 2umatra 1 i<Wit fünf Abbilbiinaen 11

beren $onptBolf«fefte in bem »ewunbern brr frllbifibrlid)en

,ftirfd)enblütbe\ befl n 3vi«» unb ^äonieuflor«'*, ber BVoto«

uub (Jbri)|antbemumblUtbc
u

bcfteljen, jeigt fid) aud) tya

wieber Beieint mit ber barmlofen Sveube an beu bunten

SebcnSwUrbigttiten unb tinblid)en »clufiigungen, wetdjc

bie in bem ©arten aufgeteilten »üben wie auf unferen 3abr«

mürftei« barbieten, «ber weld) ein llnterfd(ieb jwifd)en

ber »olfemenge auf unferen 'sWä'rften unb biefen fliQ unb

gefiltet uml)ertBanbelnben ©nippen befl japanifdjen »olfes.

Dfan fiebt fid) unwillfürlid) itad) einigen ba 6000 in

Xofio ftationirten t'oliieibeauiten um, bie bieft ibrem »er

gnllgen nadigebenbe üjlenge fo im $aumt ballen. Slber

e« ift Bon feiner »eaufiidjtigung bie Siebe, unb wie man
bae »olf b'er erblidt, fo finbet man tt im ganjen 3apan

wieber: in ber £effentlid)leit ftet« gefittet unb hjflidi; aud)

in ber grbgten »olfsmenge wfibceub beA läge« nur feiten

ein »ettunfeuet ju {eben ober ein laute« 3itart be« Streit»

)u Berncbmen. Sin genauere« »etanntwerbeu mit ben

japanifdjen 3upänben belebrt ben erftaunien Jiemben aber

nur ;u balb, baß man nad) biefem ernftbaft.anftanbigen

^erbolten burdjau« nid)t auf befonbere fi»lid)e 9teinbeit,

«Diatjigfeit ober ärjnlicrjc lugenbtn fcfjlirfjrrt bavf. — 3Jad)

jirenger l'anbe*rilte bürfen Männer unb Stauen bi" auf

ben Stra§en unb an öffentlichen Citen nie neben einanbet

geben; unter ben©tuppen ber Leiber, bereu flrine fd)wäd)

lidge Geftalt oft unter ber t'aft eine« auf bem dtUden in

ben galten ;l|teO Cbcrgewaube« brdcr s 'n jMnbe« gebüdt

ift, fiebt man nur feilen eine anmutljige (irfd)riniiiig. Xic

abfd)tulid)c iVcbe bc« Sdjwarifilrben« ber.Häbne, br«An«>

reißen« brr ttugrnbraueu, ber bidc weifte $uber auf bem

©efidjle, bie febartachrotb bemalten l'ippen unb uidjt 511m

weuigften bie ungünflige fjmberUtt)« Xradjt ftiiumeu mit

unferen »egriffen Bon Schünbeit nid)t Ulxiein. Xa«llnter'

gewanb obet kimono, ba« Bon Männern unb Rraueti ge

tragen wirb, lituft bei ben leiteten fo eng nad) Born ju<

fammengejogen werben, baft e« bie freie »ewegung binbevt

unb nut ein mUbfanie«, leiet)tgebüdte« ©eben erlaubt. Xic

ungefd)idte i^uftbetleibung ber hoben $ol)fanbakn unb bie

ben ganjen dtüden bebedenbe, abflcbenbe Sd)(cifc br« breiten

©itrtcl« Bcrbeffcrn ben Anblid nicht. 3n ben nieberen

»olfeflaffen unterfdieibet fid) bic Xrad)t ber Männer nut

wenig Bon ber ber 2ßeiber; oft genug rrfennt man bie bei'

ben ©efd)led)ter nur burd) bie Bcrfehiebene fltwrbnung

bc« £aar«. Merfwürbig alt unb emfthaft (eben bie Äin«

bet au«, in ihrer berjenigen ber l£rwad|fencn BoQftänbig

gleichen Xradjt; bie tfnabcii mit glattrafirten ftöpfen, auf

benen nur brei fleine .«^aarbüfchcl flehen bleiben, bie Mäb>
d)en mit ben funftBollen ^lihignon«" unb £)aarpolftcrn

ihrer Mütter.

Am 10. 3uni enblid) fonntc Mifj »irb Xofio Berlaffcn

unb ihre Steife nad) bem Horben antreten. S« war ihr

ju gutevlc^t gelungen, fid) in ber ^erfou eine« ad)r$tbn'

jährigen »urfdjen boii ungewBhnlid) fleiner Statur unb

einem mit »ovliebc sur Sdjau getragenen Au«brud grbfjter

Xummheit auf bem bäfjlid)en ©eftchte einen Xiener 311

engagiren, ber in ber ftolgc alle »cfUrtbtungcn Uber feine

llnbraiichbarteit glänienb 311 Schanben mad)en follte. Xer

ftcifrpag, ber ihr Bon ber diegierung au«geftellt worben

war, unb ber bem Au«lä'nbet eine Xour in« 3nnerc nur

,au<> ©efunbheit«rüd^d)tcn ober jitm ^medt bolanifd)er

obet anbercr mifienfcbaftlid)et Sorfd)ungrn" geflatttt, war in

biefem ftaüt brfonber« liberal gehalten ; er fchrtrb ber :hei«

fenben nicht, wie c« gewöhnlich ju geidjcljrn pflegt, bie ein-

juhfllteitbe Sollte r-or, jonbern gab ihr Bolle ^icibeit, ba«

ganje Vcmb nbrMid) bou Xofio su burcbjtTcifcn.

3nbalt: Cuer burtb 2umatra. 1. iMit fünf ?lbbilbuit«cu nnb~eiiirr Marie.) — a. ^ia(fcl: Xic ebinefifebe Au«
wanberung feil 1H75. II. - Spiribion WopueBic': XitÜbe in Cberalbanicn. I. - 3f«bella S. »irb « «etfe butdj

3apan. II. - (Sdjlufc bet Webartion 1. Februar

Jt(bj<Kiii: tt. !M. JUimil in ftalln, «. M. l'int<iiili4tj( Ii, [II Ii.

ttutf unt 1B([lij| »on 9iifttid) 'Bicmrii ont sehn in «lijunfilm'eia.
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Wod) beut ftrqnjöflfefjfit bc« ^rrtii Si. T. l*ftf).

(cämmtlid)« ttbbilbiinßtn na<1) iiimrlft reu *em ftctfrnbtn aufarnDmmtruit 1U)cioflnir'||ien.|

II.

ftort Äod naljoirn i'cH) unb fritte (fyiion'fn jum Will'S«

flQitflopiiutic fUr otrjdjitbent ^ufflilgt, darunter einen nact)

iWaitinbioc. IcrÜUeg ba«

bin uiLi: junädH"! in ba«

breite lieft 2t>a( bei 4 a>

taug "DJ a fang, btiTttt

fenlrtdtte Xi)aln>ünbe übet»

all Don bei Oab,rb,unbtrte

langen SBitfung brfl SBaf«

\ttS auf btn m:l[j:uvt|<n

^obeii ju erjfiljlen roifieit.

I» immerhin i,iemlid) qe

raumigt tfugpaf), , Düffel

kiy (Harbureengat) ge-

nannt, bietet bem 'ÜJüiibrrer

nid)t immer gcnUgritbcu

•Rr.r.n. X am ak\ al« SJrtf|

ibn befudnr, mar nidjt8

leidttrr, aii ben tllufj in

burdmmten, aber ;ur !We>

geir,eit fSdt ber grfriuveute

(Strom bie gange Srntung

unb unterbrich,! fraburd) ben

gefammten S3trfeb,r jwi«

fd|cn frort «c-rf unb ben

nörblid) batjon gelegenen

öebiettn. Sileitfrt)iu fommt

man in eint tnge, ftarfgcneigtt 6d)(ud)t, tarnen« „fantor

Vod|", unb bann auf ba« ^Utteau pon Walofa. Tort tpat>

Webu* XXXIX. Hr. 10.

»an Raffelt

ten bit Eingeborenen roaljrenb b« 1labrifucge brei i'er>

(ch,aii;ungen trridjtet, fon benen bie £ioUä'nber tinfd)iebrnt<

lid)c Mau ^tirUcTgetricbeu

würben, biü tnblid) im

3ab,tt 1834 btr Cbcrft»

litutenant Hauer bie Stel-

lung tlbcuumpelte. 4M
bem Jcampong iHatoea

Ilteilt fiet) ber ffieg: red|is

geht e« nach Stonbiol, einem

Xotfr, ir>r[d)eü bei btr Er«

oberung btr Sllbwtftlllfle

von Sumatra eine große

Wollt gcfpiclt hat, unb

weiter uad) ber 2 eftton

r)?au bc« i'jbangfeocii

C btrlanbci*; linl« naef)

bem «tt itianinbioe. i'on

toeld)' unfaglidjrr "jjradjt ifl

Ijier bie Vanbfd)aft! Äannt

bttnerften bie Äeifcnbcn

tief unter fid) ben See, ali

fit rafd) bie t^ferbt anfiel«

ttn, er ftau nt über ben ftd)

üinen bictrnben ilnblicf.

SBJarjr^aft pbantaftifd) n>

fdieint ba9 ruhige, Kare

©afferbedcit in ftiner Untrob,ntung »on beroalbtten 2)«gtn,

beten fenfredjt abflllrjenbc, wilbc Sbtjängt fidj in btm
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aiurnen ©ewäffer fpirgelten. 5D?eljr gteitcnb a(« fdiveitrnb

gelangten bir
k
ßferbe nad) bem Mampong Wauiubjoe, her

am 2Mif;i liegt, fjinob.

Xer 'Jirfi be« Xage« oerlief in angine fjiuftev SBeife: ba«

ual|f (Meroäffer bot bot ffeifenbtn bie tfrquidfung eine« fal-

ten 'iJabe« unb ba« gaftlid)« ,£>au« be«Äontrolciir« oan XelPni

eine trefflid] hrüpte Xafet. (Sin Spaziergang uörblid) Dom
2 et folgte . man tarn burd) bie rdiludu be« 2*ataug31ntoiaii,

burd) we(d)e bei See Abflug lud; ©eftfilfte bot , bi«

i'ubu ^afoeng unb fticit. SIm n(id)fien ÜJiovgfii feljrten

fte nad) ^on SioA imlirf. (Sin nidjt weniger intereffanter

^htipflug mar brejenige nad} bem iiafjenXorf Äota ÖJebang,
weldje« in 2lnbetrad)t feine« 0*ewerbffleif5e* ber reid)fte

«nb anfrfin(id)flr Ott be« i'abangfdjen Cberlonbe« ifi.

Xort werben biefdjönen unb tofl boren, mit f^olbfaben burd)

webten (Üewänber gefertigt; aud) bie ©clbfdjmiebeiunfl,

weldje wafjrtjaft brwunbern#rocrtt)e Stüde er;eugl, bat bort

ifaren $auptfU), unb aufjerbent liefert ba« Xorf eine fetjr

große £at)l finfieimifdjer Beamten.

3wei Sliiffe entfpringen auf bem ^loteau »on

Stgam unb auf ben uailiegenben SVrgen, nämlid) ber 'Co-

tang SJtafang nnb ber SJatang Gigant. Xa ixort Stod

auf einer £>ugellette liegt, weldje ba« umliegenbe l'anb

ein wenig Überragt unb auf ber Örenjfdjeibe briber

Stromgebiete liegt, fo geniefjt man »on bort eine präd)»

tige 8u«ftd)t über ba8 ganje flateau. Xie (Megenb ge»

.£»au3 cuk-j §äupt(ina« in "i'ationq.

hott ju ben am bejlen angebauten unb am meiften bc>

»öUerten be« 1'abangfdjen £wd)lanbe«. Äampong« unb

SHeisfrlber bebrrfeu nidjt hur bie (Ebene, foubern •teilen fid)

an ben Abhängen be« Singalang unb iNerapi weit tjinouf.

Wamentlid) lefcterer 4'ulfan ift oon müduiger SBitfang;

feiten fann mau einen fdjönern Anblid genießen, al« an

einem Leitern \1benb oon ber (haderte be« ;){eftbentenl)aufe«

n\w , wenn fidi ber i'f onfc in feiner ganjen ttopifdjen i*iad)t

Uber ber fdiwarjen Sergmaffe erbebt unb bie Cfbene mit

feinem filbemen Vtdite Übergießt, ba« in fo fdjarfent (*egen«

fa$e fleht v- 1 ben bunleliotljen 3iaud)fciulen , bie au« bem
5'ulfane aufzeigen, unb bem gelben Vid|te ber au« bem
Ärater au«gefpieenen wcißglllbenben Steine.

3n foldter Sßeife oeiftrid) Stob, unb feinen <9efä'l|rten

eine b,Öd)fl intereffantc SBodje in Jort Stod , ba« fie erfl

am 20. £ftober »erließen. 3n einem SBagen fdjlugen fie

ben ißkg nad) tyjja-Äoemboel) ein. 3utrP l" 1)11* berfelbe

bftlid) burd) bie (Sbene oon ttgam unb bann hinab in ba«

Xhal be« iöatang Slgam , ber etwa« ubrblid) twn ber

Strafje ftd) feinen 3Beg burd) eine enge Sd)lud)t gebahnt

hat. Xort angelaugt fliegen bie :Keifcnben au«, um jur

finfen einen i*fab eiujufd)lagen , ber fie in einer giertet»

flunbe cor eine Wtotte in bem Äallfelfen iuljrte. Sie ifl

nidjt fef)r gro§, oerbient aber einen ^cfud) wegen ber

l'idjteffefte, weld)e ba« burd) meljrerc Ceffungen einbrin

genbe SonnenIid)t barin tjeroorbringt. Xann ging r« ju

iüJagrn nad)
k

J>aja Äoembocb,, ber größten unb fdjöii

ften Crtfdjaft im $abangfd)<n Cberlanbe, 23 ^o.ü oon

ftort Äod entfernt. Xie al« L Äota« befannte ^egenb,

bereit .$auptort ^aja-Äoemboel) ifl, gehört glcid)fad« ;u ben
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rcidjfien unb broö'lferlftcn bcr 15abangfd)cn £od)lanbe. Xtt
SonntagSmarft (pannr) ifl berühmt wegen bcr großen 3<>h'

Don ^Neugierigen unb häuften, wcld)c bort jufaniniciifträ-

mrn, unb burd) brn großen Umfat}, meld)cr babei fiattfinbct.

tfinft galt brr Ort juv fo widjtig, baß bie Webcrlänbifcbe

$anb(l3gcfrUfd)aft bort eine Sgcutiiv eiridiretc. Xiefelbc

machte allcrbingS fct)r fd|led)tc (#efd)äfte unb würbe balb

nachher wieber aufgehoben j aber pielleicf)t (ag in Wrunb
baoon barin, baß jie ihre Ocfdjtfftäriiume am Sonntage,

b. I). gerabc beut l'Jarfttage, jufperrtr.

Obwohl nur 500 m l)od) gelegen, ifl ^oja'ÄocmbDel)

wegen feiner gefunben tuft berllb,uit. (fo ift bort eine $c>

fuubheitSftation crrid)tct morben, in wetdj« fid) oftmal«

Beamte unb iUtoatltute mehrere 2Bod)en lang aufhalten,

um fid) Don djronifdjen Tn«enterieu tu befreien.

X>a8 i bffl itfatang Sinatnar, bcr oon iNorbwcflcn

IjeraMouimt, roivb hier breiter
;
nadjbtm er bm $atang flrau

aufgenommen, Dcrcinigt er fid) unterhalb 1»a;a ».HoeniboeJi

mit bem Öatang flgam, fließt bann nad) Süboften am S*ul--

tan Sago i)in nad) Vintau unb SBora unb ergießt fid) fiuV

lid) von biefen beibirn ^rooinjcn in ben uns bereite befann-

ten Hatong Cmbilin. 3>ie Sieifenben Derweilten einen lag,
um bie com fluni in ben röthlidjen Äalffclfcn gewühlte

tiefe Sd|lud)t, in roe(d|t fid) jal)(reid)e i'idjc als Ußaffer-

fälle hinabftiiqcn, \v. befudjen, unb fuhren bann weiter nad)

bem circa 12 'JJaal entfernten Diaban, ba« am Äbhangc

iörüde über ben

bc« Sago tiegt. Dort ftiegen fie ju ^ferbe unb ritten nad)

beut 15 "{taal rotittr hin liegenbcn Öoea. Ter 2ßcg führte

an ben bid)t mit SBalb bebeeftrn Abbringen bc* Sago hin;

leibtr aber Derbedten biegen unb Webel bie ohne ^weifet

febr jd)bnc Vaitbjdjajt üoUftanbig — nid)t tcbii Schritte weit

tonnten fie {ei)en.

3n Sota trafen fie (eibtr ben Äontroleur dou Swieten

nid)t tu $aufe; bod) hatte berfelbe bafQr geiorgt, baß et

if)nen an Cbbad) unb 'jiatjrmtg nid)t fehlte. Tai Ihal befl

Siuamar, we(d)ca vwifd|cn bem Sago uub ben Öftlid) il)m

gegeitUbcrliegenbcn bergen nur eine [dimate Spalte ift, wirb

bei i'oea wieber breiter unb bilbet eine weite (ibeue, in-

mitten beier fid) auf einer (irhöhuiig bat £>au« \><$ flon

trolcur* ergebt. ikäd)tig ift ber Üitblid, ben von bort autf

gefeben ber Sago unb bit anberen umliegeuben lötrge ge>

Söatang UHajang.

wahren, liinft war aud) biefc (Sbene bliibenb unb reid);

alä fte aber in ben fogcitannteu $aM • Kriegen tum $rrbe

bc$ ätfibcrflanbr« warb, oerlor fie einen großen Tl)cil ihrer

(finwohncr, Wilhrcnb bie tlbcigbleibcnbcu Dcrariulen. Seit-

bem fmb 35 Oaljre Derftoffen, ohne baß ber alte $öof)tftanb

wieber cingefchrt ift.

Äm 30. War; Ubcrfd)ritteu fie ben "JJcatapalm, einen

(Üblichen fluäläufcr bes Sago, um Jon van ber Capellen

]u erreidjeu. fluch, biefer i?erg war batual« ber Sehauplau

heftiger kämpfe; bie Bewohner dou l'intau unb Söoca l)at-

ten fid) bort Dcrfdjantt uub hradjten 1832 ben AioÜäubern

eine fdjwere ^cicberlagr bei, wobei biefelben oier ftationeu

Derloren. (Suva* oberbalb ber Straße liegen uod) bie Ufui<

neu einer Meinen ^affion, weldjc einen prächtigen IMid Uber

bie Ikooin) Xauab,>Xatar uub bie umliegenben 3)erge ge»

19»
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währt, unb oon wo man fetbft bic mciflrit Öipfel im 3n«
"f. ii ber 3nfcl frtcnncn fann. öin fteiler Abftirg flit)tt

Don bort in bic (Ebene hinab, roo fie um 1 Hl;v Wittag*
ba« Acut Dan ber llapellcn cvrricfitrn. Sin halb«1

Tufccnb aller jwcimbc rrnb Betannte mad|ten ihnen ben

nur tur)rn "Jlufenthalt bafelbft überaus angenehm. Mein
fdiou am nädjftcn IKoegcn ging e« weiter nad) ben Wölb«

minrn am Cmbilin, unb jroor in ©rfellfdjaft be« ISipil«

Ingenieur« Uieinicr X. Berbeet, ber fclbft bic Bearbeitung

eine« ber Vager leitete. Bis
su,n See 3ingfarab ift bic

Stra&c Dortrefflid) ; balb aber mußte man linf« auf einen

befdnoerlidjen ^fab einbiegen, roeldjer nod) vor Aurjcm, ehe

bic grojje Strafje längs be« 3cc« eröffnet toorben war , bic

cinjige Bcroinbung )roifd)cn Singtarab unb Xanab, -Xatar

gebilbet hatte. Tiefer fdjledjte Seg jiebt fid) burd) uner<

mcfjlidjc Tjoear • iSälber , roeldje jefct bic Stelle cinftiger

Äaffeepflanjungcn einnehmen, jrtther rourbc nam(id| burd)

9iegierung«bcfehl ber Xioear für ben cinjigen Baum erflärt,

ber im 2 taube fei, ben Äaffecpflanjen ben nötbigen Sdjattcn

ju gewähren, lev Baum aber erfüllte feinen Beruf nur

alljugut unb hat feine 2d)ütflinge bis auf ben legten Straud)

erftirft.

9lad| llcbcrfdircitung be« Cmbilin führte ein febr rau-

her ä&eg ttnfcrc t^cfellldiaft auf ein $lateau, rocld)e« ben

Singlarab'See im Cftcu begrenjt unb faft gani mit Ola-

lang unb Büffelgra« bcroodjfcn ift. Tort genoffen fte Ber>

V.ni'j be« Cbatib flJean in 2oepajans.

'bcet'Sl^aftfreiinbfdjaft unb bejuchtcii Dcachmittaga bic 'Deine,

welche früher pon IHalaien bearbeitet worben unb bann ein*

geftür^t war. Berbeet hatte ben 3tolicn wieber geöffnet,

in ber Hoffnung, auf tertiäre ftlufjoblagcrungen ju flofjcti,

bic von ben liingeborcnen nod) uid)t ausgebeutet wären;

aber er fett) leiber balb ein, baß nicht tin)urcid)cnbe Onfttu-

mentc bieVeutc 311m iSinftcllcii ber Arbeit ««anlaßt hatten,

ioubern ber lirtrag berfelbcn nid)t lohnte. 3o gab beun

aud) ber »Ingenieur einige Wonale nad) Beth'S Befud) bie

Wcitcrarbeit auf unb Derfudjtc fein CSlüd au anbeten 2teU.cn.

Um nädjfieu Worgcn begleitete fie Brrbrctan ben iKaub

beS Blateau« unb wicS iliucit bot BJeg nad) bem Ufer be«

tief 1,11 ihren tfüijen liegeuben 2ingtaratj See«. Ter Än«

blid oes weiten iDafferberfen« roar piädjtig. Tic walb«

bcöcdtcn Berge ber Barifaiftfctte am jenfeitigen Ufer, roeldje

etwa inoo m Uber ben 2er anfteigen, fpiegetten fid) in

bem Maren Waffer cbenfo fdjarf roieber, als fic fid) oon bem

Blau beS Gimmel« abhoben, ^utfdjenb unb gleitenb tru«

gen bic an foldje Wabe gewöhnten Werbe ihre Leiter ben

Abhang hinab bis auf bie 3tra§c, weld)e biefelben einige

läge jupor, als fic Don 2olot nad) "JSabang -Banbjang gm«
gen, paffirt hatten. 3olof aber pcrmod)tcn fie an bemjelben

Tage nicht mehr )u erreidjen, ba ber angefdjwoOene 3oc
ir.au t bic Briidr fortgeriffen hatte. 3ic blieben alfo in

Singforaf), würben am närhften Tage mittel« eine« irloffcS

über ben 3trom gefegt unb fanben bann in 3olof ihr (Me«

päd unb ihre Onjtrumrntc, wc(d)e fic Don Babang au« bort-

t)in gefanbt hatten. 3o tonnten fic benn ohne Räubern au

bie legten Borbcreitungen für ihre Reifen burd) ben 2 üben

ber SRcfibenlfd|aft Cber»Babang gehen, weldfer ciiiftiimlcn

y Google
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ben eigentlichen Sdiauplafc ilj vtr (Srforfdjungen abgeben

foi.tr. £ajmijd)eii flirrten (ie nod) (Licjere 8u«fltlge aus,

fo nad) beut 14 "JJaal gegen Dflen entfernten Silo eng»
fang, weld)e« burd) (eine cinbeimifd>e 3d(ule (eooran) unb

{eine mit ©olb burdjmiirften Sarong« fid) einen Warnen er»

roovbcn bat- (Sine anbete intereffante Grfurfion ging nad)

Sota ü3aroc
, mrldje« oon Solo! eine Stunbe in ber sXid)«

tung nad) fJabang entfernt ift Dort ftnbet fid) eine roarme

CueQe, beren Sßaifer fid) in ein Herfen ergießt, ba« oon

einem „SBariginboom" befdjattet wirb. ÜWetfwUrbiger aber

nod) ift bie Wenge oon ffalong« (riefige glebermäufr),

rocld)e bort anzutreffen finb.
vIHdd)tige ffoebaug«, bie gäitj«

lid) ;tjver tHatter beraubt waren, raarcu flatt beffen an ifjren

oberfirn Heften mit .fpunbevten biefer Säugetiere, bie an

\t)xtn j£>interfUj$cn bingeu, bebedt; ebenfo faft alle ffolo«*

palmen be« Dorfe«, Urrft bei Sonnenuntergang fliegen fte

oft ftunbenweit fort, um fid) auf $rud)tbäumeu \vt äfen,

lebten borgen« jurüd unb fd)tafen Uber läge in ber be«

fdjriebenen Stellung.

Hat 16. Äpril oerliegen fte Solo! nad) Sttboflen unb

begaben fid) nad) ifjrer crflen Station Soepajang, wo
ibnen übatib '.Vegri in feinem jpaufe ba« lErbgejdiojj ein«

räumte. Unweit be« Orte« ftnben fid) ftolblager, bie man
al« 3Rinen beieidjnet, obivehl fid) bie Ausbeutung auf ein>

fad)e CiaHerien befdjräntt, roeldje bie (Eingeborenen in ben

iöerg graben, um auf bie ba« anflebenbe Sdjiefergeftein

butdijiebenben Ouarjobern ju fommrn. Der Quart, wirb gc»

fiofjen, burd) 3öafd)en ba* C^eröd entfernt, bann bie grö&e«

ren ©olbftude mit ber Jpanb berau«gefud)t unb ber dieft

auf bie gewüljnlidie 2Bei(e nodimat« geuiafd)en. Diefc Vitt

ber (Gewinnung ift jiemlid) anffrengenb unb babei wenig lot)»

nenb; bod) jmrifelt Ikll) nid)t, bafj ein mit befferen 0Rf$<
fd)äften, in roiffenfd)aftlid)er Seife unb mit euiopaifd)<m

Weib* mtternommener iöerrieb roefenllid) gültigere (Erträge

abioerfen roQrbe.

(Erft n "Anfang <Dtai waren bie Öefdjäfte ber (Erpebition

in Soepajang unb Umgegenb fo weit beenbet unb bie ®t\tÜ>

|d)aft fo üoüjäljlig, bafc fte tljrc Steife nad) entfernteren unb

unbefannteren ©egenben fortfetjen tonnte. Sie bcflanb

au« nier (Europäern: Dan Raffelt, feit niedreren Oabren

(Ewilbeamter auf Sumatra a(« $aupt, yugleid) mit Ungut'

ftifdjrn unb etbno(ogifd)ert Unterfud)ungen betraut; Snelle«
man al« ßnologc; 2 ! etb al« (Geograph, unb (Geologe unb

»an ©uff um, ein ehemaliger Solbat, ber fief) al« 3ä
gcr angefdjloffen batte. Da« eingeborene (befolge beftanb

au« einem Suffeber Uber bie Träger, einem Sdjreiber,

einem Äodie, einem SJebienten, einem fHeitfnedite unb 25

ftuli«; au|erbem würben riet Werbe für ben perfinlidjcn

©ebraud) ber 3iei(enben mitgenommen.

rfrül) am 8. 5DIai würbe aufgebrod)en. 3ucrft ttOtfit

man bie ganj mit Sawab« brbedte (Ebene von Soepajang bi«

jtim Äampong Siroetom; weiter bradjte fie ein 3'djarfweg

an bem Slbbang eine« (teilen taljlen ^ergefl bi« in eine

$'6\)t oon circa 1000 m unb bann ging e« fletig auf bem

Wamme entlang. lief unten wälzte, fo weit ba« finge

teidjte, ber $atang Vowa« feine fdjäumenben 'Bogen, unb
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ab unb )ii jeigte fid) ein p»äd)tiget Slid auf bic gegenüber«

liegenben Serge, ^ulfft ging e* einen »albigen $ang
fjinab nad) bem "JJaditquatf ier "üiflt'ajoffocf , reo bie Kuli«

etft Diel fester eintrafen: nod| nidjt an einanber unb an

if)ien Auflebet gciobt)»' unb unjufrieben Uber bie uid|t

gani gleid)mäf}ige Setttyeilung bet Vaflen , beten t^emidjt

20 kg nid)t libcrfdjtcitrn barf, hatten fte fid) etfl unenblidje

^eit geianlt, ehe fie )um Äufbiud) fid) cntfdjliejjen tonnten,

(iinige Hebung in bet Sebattblung bei- Veute fUt>ctc bctlb

bat)in , berglcidjen Unjutraglidjfeiten , meldte anfangt mel)f

fad) »otfamen, gatr, ju »ermeiben.

•Sin folgenben Wotgen führte betOm an bet 9<otbfeitc

eine« mit Utwalb beb edlen Setgc« bm < ben Selb, au« II»

tenninig bc« einl;eimifd)en tarnen« als „Setg bei Witte"

bezeichnete, weit et bie Söaffetfdjeibe jmifd)en ben jwei .£>aupt-

(Iii fie" WitleUS umatra«, bem Äoeantan unb bem Satang

•1paii, bilbet.
k
Jtad) t bie 5 Stunben Watfdjefl, n>al)tenb

beten fte ben etjlcn roth/n Äffen unb einen uon ben $un

ben aufgejagten $>irfd) ju C^cfid|te befamen, erreid)ten fie

ba« Xoij tKing(iang<r'oeloe« am Aluffe Selangti, ido fie

einige Xoge \u bleiben gcbad|teu unb fid) bc«lialb in einem

europaifd) gebauten £>aufe eiuquattietten , mcldie« ein ein -

gebotener Auffeget eine« 5Kcgictungfl>Pajfee Wogajin« be-

luotjnte. Son boit au« ubetfdjauten fte ba« fd)one, grttntnbe

Xbal be* gelangt! bi« bottliiu, wo c« bet Soefit (Setg)

Xalic abjufdiliefjcn fd)<int. Mm 13. Wai folgten fie beut

Jltiffe aufwättfl, natjmen im teilet Woeata ein nod) uip

»oQenbete« fyaus für fid) unb it)t befolge in Sefdjlnq unb

fiatteten bann nod) bem citca 1
, Stunben entfernten Torfe

Sabit 31) et am gleid)nantigen tTtuffe einen Scfud) ab.

Xaffelbe liegt auf einem fieilcn, ganj ifolinen $ugcl, wie

frUt)cr bic weiften Crtfdjafien Sumatra«, weldic aufjerbem

nod) mit Vebmmauern, Sambupatiffabcn obet TntiiljecJnt

gegen $atibftreich,e feinblid)er Xbrfcr gefchügt würben.

Xiefc ßird)tburm«feinbfd|aftcn baben aber mit ber l£infe|ung

IwUäiibifdjer Scrwaltung ein Unbc genommen, unb bie l£in»

„liatiaiueubuie" ober tfumbiiibuu« in 2iUt«o.

gebotenen bauen blutigen Xagc« it)te 2£ol)tiungcu an mög-

lid)fi bequeme unb angeueb,me ^LiüQe. 3n Jolge befielt Der

fdjieben fid) bie Seobltcruiig«centrcn aQmä'lig; \. S. ftebeln

bie A'etDotmet oon 2abtt ".1;ct umtierflid) nad) Woeara Uber,

fo bay it)t urfprllnglid)e« Dorf balb gauj von ber iStbe

oetfcrjwinben witb. £o war ba« unfettige tUaeqtquartiet

bet Grpebition in Woeara bie jultlnftige iZL'obnung be«

Sjtt«t>otjlebet« oon Sabit 8jer, rotldjci nur auf beten SoU
lenbung mattete, um boittjitt Ubetiuftebcln.

Jead) einer fd)led)ten 9iad)t würbe am folgenben fol-
gen bie SReife am ^dongli entlang fotlgefe(t unb nad)

einem fteiten Auffliege bie i<agf)Sb,e be« „Setge« bet Witte"

(1245 m) cueidit. iluf ber anbern Seite ging e* ebenfo

fteil nad) bem Sluffe Sibanang 'fßnau biuab, ber weiter

abwärt« Stfta tjciQi , ben (9ocmanti atifniiumt unb in ben

öatang -ipati mllnbet. Sei bem Dorfe Wrabaf , wo übet«

naeiitet würbe, jat) Selb jurn erfien Wale eine XigcrfaOr.

Iieje $cflien fcqeinen bort jiemlid) tiäiiiig ;u {(in, wobutd)

bie Dct^ltnigmägig geringe ttnjabl Don H.ihcn unb Süffeln

ertlärlid) witb. Die j^alle ift ein enget, abet \)ot)ix Unfig

au« ftatlen, mit fpantfdjem tfoqr Detbunbcncn Sautuftäm-

men, beffen Jjalltljui fidj fd)lieftt, wenn ba« Iljiet fte pafftrt

bat. Uli ftöbet bient eine ^iege ober ein Quak. Wandle
fallen b«beu aud) jwei 2bUren, bie *,u gleicher 3»'
feilten, fo bafj bet Xigcr webet an ben Je ober nod) in«

Stciejjelangen tann. 9tn t^tabaf ettcid)te man ba« nut
eine Stunbe entfernte X a t a r , matcrifd) gelegen an einer

Stelle, wo ba« meijl enge Xtjal etwa« breiter witb unb ein

ben iVlujj um 30 m übettagenbe« Slateau bilbet. ^ling^um

3iei«felber uub barilbet ein bi« meljr al« 1(H>0 m onfteigen=

bet ffmq von Sergen, meldte bi« )ur Spi^e mit Urwäl«
bem bebedt ftnb unb in«gefatnmt oon ber 1900 m twben

majtftätifdjen 2pipe beö l^oenocng Soengiri überragt werben.

flm 2n. Wai bewegte man fid) auf einem bodifl fdjmie^

rigen t'fabe nad) Cften, um ben Wamocn, einen anbetn

3«fl"§ bc« Solang ^ati, ju erreidien. ftn leiten war
nid)t ju benfeu ; war e« bod) felbft mit 2d)wierigfeiten »er

fnUpft, bie Sfetbe am ^ilgel ju fixten. «I« ber Slug
g(Ucflid) gefunbeu war, mngic man ihn nod) elf Wal Uber

fd(teiten, ebe man Voeboe-Xara«, ben etften bewobnlen Ort
feit Xatat, etteid)te. Xie Auli« mit bem Qepärfe langten

abet etft am folgenben Xage um Wittag an. Xet folgenbe
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2Narfd) ging fabrcrfrt* iracf) Sitago, 100 fie im „negri-

huia" ober „passnnteüLuis
1
' abfliegen, einer Sri (9ajiljau4

für reifenbt Beamten, loelcb,ee oon ben eingeborenen unter»

fjalien wirb. Daneben befinbtt fid) unter einem offenen

Sdjupptn ein „tabou", b. 1). ein auegcl>i>(pltee uub mit

einem .rfiegenfeU: ilberfpanntce Stüd Sauuiftawm, eint

7aboc in »ilago.

'Uaute, wrldje bei rteftliefileilen, itnglürftfäQcn ober bergter

d)cu frilftig gefefilagen wirb, um hie "-i'citiol; ticr fyerbtijunifen,

unb bereu bmnpfer Ion auf jeljr weite Gutfernungcit Ijin

get)ö'rt wirb.

Ta itinen Silage fUr 5 b'\i G 2Bod)fn aU $aiiplquor>

tier bienrn foQte, fo ridjleim fie fid) in beut $affant«nlmia

itad) 3)iöglid)ftit tooluilirr) ein.

$ t c (S I) c in Obcralbauieit.
3.1cm Spiribt'prt Wopccuic

II.

Sei ben f aifyolijdjtn SKaljfortn.

Sei ben iVal;fcieu fjabtn fid) nod) bie (iid)crlid)tn

Mpcfi-,fit«evciiipiueii btr latf)o[ijd)en Släbter In-: auf ben

beutigen Xag erhalten, wäfjrrnb biefe fid) in biefer J'cjcljuiig

fdjon mtl)r ben fränfifcfjeii flnfd)auungen angepaßt t)»ben.

Tiod\ oor einem Xetemüum gelten fit jebcd) cbenfo feft an

ben altlxigeluadjieti ötbr(iud)tn, wie bie SWaljj ortn.

Sowie frilfjer in SDcontenegro, fo f)trrjd|t aud) jtfct und)

bei ben üJlaljforen bie Uufitte, bic Äinber fdjon in ber

SDiegc in oertoben unb unter feiner Sebingung oon biefem

Serlöbnijj abjiiroctdjcn. $it @tiftlid)ftit ftrÄubte fid) fiel«

gcaen biefe llnfittt unb bot alle« auf , bic Gb/, oon btr bei=

btrftitigen .^iftimmung br« Brautpaare« abhängig ju macfjen,

aber bi9f)tr fonnte fit iiod) feinen oollfifinbigen (Jrfolcj n*
ringen ,

wcunglrid) t8 aujuertennen ifi , bag jefct fd)0n Oiele

Familien ftd) bea Serlobend in btr Siege enthalten. £ie

Öcijtlidjteit ging fogar gcrcaltfam oor, inbem fie fid) an bie
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»chörben roatibtr unb auf Ungültigrrflärung ber »crlobun>

gen in ber SBiegc unb UfUrferftatlung ber berrit« gejagten

Summen btang. Tic golge baoon war inbeffen bloß ein

oerftätfte« iEMlttieti ber »lutradje, bie nunmehr in einen

förmlichen Jhicg jwifdien ben rinjclnrn Xörfrrn ausartete, i

Gbenfo eiferte bie $eiftlid)fcit gegen bie in Bielen Xörfcrn

unb Stämmen häufigen fWifd)ct)m jwiichen Wobammeba=
nern unb Äatholifen, eine ganj überflüffige Agitation, ba in

ben albanifdyn Wifdjthtu beibe Iljeilc ir>re tfieligion unbe«

irrt ausüben bürfen.

Xa bie Waljforinnen unoerfd)leiert gehen (aiidj bie

inob,ammebanifcf)en) , märe c« bem Oüngling lcid)t möglich,

eine ?iebc«heirath )u fchlicfjen, wenn er nitfjt fdjon buret)

ba« „sezes»" (IreueoerfundKn, Verlobung) gebunben mätc,

weld)e« feint Gltem für trjn in bn SBiegc gegeben. Gin

fold)e« »erlöbnifj wirb aber oon ben Waljforen ol« unoer»
letjlid) betrachtet. Sollte fid) ba« einmal Derlobte Wäbd)rn

an einen flnbern Ocrheirathrn, fo Ijaltc bie« bie »lulraaV

Seiten« bet jsnnulir be« ^icrfdjmärjtrti gegen jene- ber ab»

trUnnigen »raut unb ihre« Wanne« jur golge. Oft fd|on

biefer Umflanb febr fatal, fo wirb bie l'age eine« Wäbd)enS

nod) i)erl)angni§tK>Qet, wenn itjr Bräutigam feinen (Gefallen

an ihr finbet. '.Heben anbeten unfinnigen Wefelen haben ttäitt»

ürf; bie Waljforen and) eine«, weld)e* anorbnet, baß bieÄinber

einer gamilie nur in ber Reihenfolge itjve« Älter« tjctrattjcti

bllrfen. Xaburd) wirb e« jur Unmüglit^Ictt, ein jüngere«

Äinb ju oert)eiratb,en, fo lange nod) beffen ältere («efcrjiuifter

unoermählt finb. Senn nun ein 3üngling feine »erlobte

burd>au8 nid)t tjeirattjen will, fo bleibt ihm, um ber »tut«

vactie oorjub-ugen, nur ba« Wittel, au«i.moanbern ober einen

mehrjährigen Urlaub ju nehmen, »eibe« ifl aber für bie

gamilie feiner »raut Dertjängnifjood , benn fo lange nid)t

flauere ftunbc noin Xobe be« »crfchoUcnen eingetroffen ift,

barf bie oeTlaifcnc Vlriabne unb bemnad) and) ihre jüngeren

l^rfdjmifler nid)t liritatiiert.

Xie Wäbdjen belominen in Albanien überhaupt (eine

Witgift, fonbern blofj eine fluJftatiung. festere beftehl au«

Sa|d)e, getieften Älcibern, Suroclen unb bergleidjcn unb ifl

butd) (?efege nad) ben »ermö<jcn«flaffcn genau feftgefe&t.

?ln bem »räutigam ift c«, für feine grau beren gamilie

einen «auffdiiaing ju entrichten, ber jmifchen 300 bi«

4000 »iafler (45 bi« 600 Warl) beträgt. Stirbt ber

»räutigam, broor er fein GfciegelSbniß erfüllen (onntc, fo

fleht e« feinem »ruber frei, beffen »raut iu bettatb/n, of)ne

btefclbc ober bereit gamilie um Gtlaitbiiiß ju fragen. Gr
mufj bann jebed) 1 50 piafter metjr jaljkti, al« fein »ruber
fid) ju jaulen antjeifct)ig gemacht r)atte.

G« ift felbftwrftänblich, bog bie Verlobung für ungültig

erttärt wirb, rornn fict) nad)träg(id) bie Griftenj eine« gtfet>»

liefen Gb,etjinberniffc« b.erau«fteat. Gin frlrtie« ift daupt-

fädjlid) naljr Üenoanbfd)aft lieber biefe tjaben inbeg bie

• SDcaljforen älmlidj aiiflgcbetjnte »egriffe, mit bie Wotjam«

mebaner. Sie geljen bann oft fo »eil, ben ganien Stamm

für »erroanbte anjufttjen. Xit Sfreli, $otti unb ba«

»arjal Öjoani fud>tn ftd) bafjer ir)rt grauen ftet« bti an«

beren Stämmen.

SBenn ber »räutigam ben ÄaufldiiHing für bie »raut I

entrichtet bot, fdjicft er feinen S'ater, biefe abzuholen. C*e»
i

lubtjnlid) gr'ct|it[)t bie«, roenn fie ba« 12. bi« 14. datjr er*

reidjt h .it. Sie älter roerbrn ;u laffen ift gefät)r(id) , ba,

reie ertoätjnl, ibrt jüngeren (^efdimifler nid)t etjer b,eirath,en

bürfen, bevor fie nid)t an ben Wann gebrad)! ift.

Der »nter be« «räutigam« bringt auch ber »raut ben

,tunti", b. i. ba« .t>odr,eit«gefd)citi, mit. Gr fjat fd>on

einige läge portjer itjre Gltern twn feiner flnfuuft aoiftrt.

Tiefe finbet ftet« an einem Xonnerftag ftatt, ba bie .f»od>«

seit nur an einem Wontag juläffig ift.

Ter Tunti beftet)t au« einem eleganten ftiftetjen, ba«

oerfd)iebene loilettegegenftänbe, ben „Seiman", Sd)ub,e,

gelbleberne, golbgeftidte »abufdjen (Pantoffeln), 3"rf«brob,

Äaffee unb anbtre ifleinigfeiten enthält. Ter Stlman ift

ba« Xiabem, welche« bie chriftlichen 'itlbanefinnen auf bem

Äopjc tragen. G« befiehl au« einem mit Seibe übtrjogenen

unb mit Äoraüeu, perlen unb Stideteien befehlen $olj»

gcfleO.

3wet bn nächften Snvermanbten be« »räutigam« Uber*

bringen ben Xunti. »ei ber Xtjüt be« £aufe* ber »raut
werben fte oon bereu gantilie erwartet, begrüßt unb in ba«

Gmpfang«jimmer geleitet, wo ber Xunti auf einen lifet)

ober Äaften niebergefe(jt wirb. 3m «ugenblitf, ba bie« gc*

fd)icf)t, rufen alle »umefenben: „Por heir!
u

b. i. jum
Sßohlfein! 1

) iMadjbcm bie« gefdjeben, werben bie Ueber>

bringer eingelaben, fid) auf bem GheenplaQe nieberjulaffcn,

ber ihnen ben ganjen Tag Uber referoirt bleibt. Xie »er*

wanbten ber »raut hingegen flehen gelangweilt in feierlichem

Stillfdiweigen umher. Xer unt>emieiblid)c Äaffee , Siojcn»

fi^rup, 'dt; . Wajtir, »ädtreien unb bergleichen mact)en

jroeimal bie 9?unbe. Ueberhaupt bietet bie Familie ber

»raut SDe« auf, ben Xunti-Ueberbringern bureb, 3uoor '

(ommenheit, Kufmcrffauttrit unb Wetxitfroürbigfeil eine gute

Weinung oon bem Tone beibringen, ber in bem §aufe

ber »raut rjfrtftf)t.

vJiad)brm man fid) mehrere Stunben auf biefe SBeife

unb burd) fabe b«glUrfwanfd)enbe 9iebfn«ovten gelangweilt,

werben enblid) bie @äf)e hinau«romplimentirt.

^'ad) beren Gntfemung fegen fid) bie fpecieQen »e»

tannten unb »erwanbten ber »raut, welche fämmtlid) ein'

geloben werben, \n einem (.Belage jufajnmcn, ba« bie ganje

"J(ad)t binburd) währt. G« wirb ba renommirt, gefungen,

gelangt unb muficirt, oornrhmlid) aber gegeffen unb ge<

trunfrn, benn aOc «Ibanefen finb befonbne greunbe oon

Sd)maufereien unb (Belagen. (So wie oorbtm aud) bit

Wontcnegrincr.)

Xie gleidjen Sdjwelgereicn finben um biefelbe 3eit im

£aufe be« »räutigam« ftatt, ber feine gremibe unb »er.

wanbten ju fid) gclaben fiat.

Senn ber Worgen graut, jiehrn ftd) bie Wänner ju<

rUd unb bloß bie SBciber bleiben iiim Schwaben brifammen.

flnbern Tag«, b. i. Srcitag, wirb bie »raut oon ihren

greunbinnen gewafdjen, gebabet, gefämmt unb gefd)minft,

lurj fo fd)bn al« mbglid) gemad)t. Xit arm* »raut mu§
fid) wiberftanb«lo« unb fd)weigfam tneten, treten, abreiben

unb malen laffen, benn .§aare unb Augenbrauen bürfen

teine anbete garbe al« fd)warj aufweifen. Rubere weibliche

Seroianbte fleUen bie Aueftattung jufammen unb befchäfli=

gen fich mit ben »orbereitungen ju ben 5eierlid)feiten.

In biefem wie an bem oorhergehenbtn Xage burd)läuft

ein junger Wann bie Straßen unb beforgt bie Ginlabungen;

unb jwar Xonnerftag für 3fed|nung be« »räutigam«, (>rei>

tag für jene ber »raut. Xa er oon jebttn Gingelabencn

einen bi« jwei piafier erhält, unb bie 3»hl berfelben bei »or>

nehmen oft fünf bi« \cd\o .^unbett beträgt, fo l>at ber

2ct)reier eine gan) Ijlibfdic Gtnnaliiuc ju ocqeichncn. Seine

l lieber ben 9r|ang, nelajer wibtenb ber Ueberreic^ung

bei Xunti anm nimmt tDitb, entnebme id) ber ^(cquarb')a>en

ltebeife^una SolcjeiiOts

:

.lüeijet Sind)», taeifiei aU baS Xriiitoaffft (Dielet fat) id)

immer nur \ti)x |d)niul|ig gdb! S. (D.), V.K. (ber %tautigam)
fdjirft ben Xunti in rinem «(rgolOttrn Woftcbfn. C u<b! fugt

bet Oatte , meine fileiber jinb noA) beim cdjneibet! £auft,

lauft, jagt itjin, ia% er f.A) jpute unb ba wir @eoattern finb,

loitb er |fa) beeilen unb fie mit umjonft maäjen.*
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eintatung lautet: „tt. 9i. eetbeitatfiet f|rf| unb bittet eud),

SKontag mit bem ganjen $nufe jut .f>d)}eit ju fontmen."

Soll blofj ber ^>ait«^err atiein crfd)«nen, mufj bie« eigen«

bemtrtt werben.

Samftag batf ftd) bic Staut etwa« erholen unb für bit

Quälereien flärfett, bic itjrct an bett folgrnben Tagen bauen.

(Sonntag fommen wiebet bie ^reunbinnen ,
rocldje bic

Sraut am Freitag gemafd)cn habru, unb fdimUdcn fte aber»

mal« auf ba« Scfte. 3e r urlirr bit &amilic, befto gröfjrr

bet furu«, weldjer in bin Srautfleibern entfaltet wirb. 3fl

bit ftamilie am, fo leibt fie fid) Älciber unb Stfjmttd »on

teidjen tfcadjbatinncn, benn am $od)»eitStag barf btr Staut

nidjt« mangeln. Sobalb bit Toilette betnbet, witb bit

Staut in ba« Gmpfangfcsimmer geführt unb btn Svautn

bc« $auft3 tiorgeftedt. Tieft btgucftn ba* ÜDcdbcb/n von

allen leiten unb fud)cn SKängcl an bet Toilette ju ent«

beden, ob btten bie freinilligen 3ofen in fd)elten wäten.

Tic Staut bmgegen barf fein unfdjbnc« obtt tabelnbe«

Söort Otrnctjmtn.

Äbenb* treten bann ber Sota unb bie Stitbet ein.

Sofort muft ftd) ba« -3Wabd>en ifmen ju Süfjen tverfen,

wofjl ober llbel Tbtäutti Octgiefjcn unb fdjludjjcnb um Set»

Jtibung für alle feit ber Webutt begangenen Unarten

bitten. Tie Staut loitb unter trBi'tlidjen Serfid)erungen

aufgeljoben, bagtgtn »erlangt c« bit Sitte, bafj jrQt fämmt»

lidlf weibliche Senoanbte in tiu öeijeul mit obligatem

2l|rantnoergie§en au*bred)cn, feufjen unb fdjludijen. Ta<
burdi foO btr Sdjmct} angebtuttt werben, ben alle Uber bie

bcoorftrbcnbc Trauung entpfinben.

To« Weiatnmer mufj eine oollc Oilodcnfiunbe baucra.

•2'obalb biefc abgelaufen, »erflutnmt wie mit einem 3«uber>

fd)lagt iebe« Wewinfel, fäntmllid)e Hnrocfenbe grtiftn in

bit Iafa>, jietjeii i^te Sdmupfttld)«, fdjncujen fid) unb

trotfntn bie Itjräntn. Oljne weitem Urbcrgang werben

wichet alle luftig unb ftimmen ©efänge an )•

In nüntften ^cotgen ODfontag, bem tigenttidjen $od)»

jettetage) tudett fammtlidjc Cingelabtntn oot bie Raufet

ber beiben Stautlcutc. 3cbet bringt fein £od)3ct»«gefd)cnf

mit, ba* für ben ©cmal)l in einer Dfa (2 '/, 'JJptnbj ^wfet
unb einet Ofa Äaffce, für bic Staut jebotb, in einem Sei»

bentudV unb einem ©olbflüd hefteljt. Öewöbnlid) wirb ein

Tufaten gegeben, bod) feheufen nähere Serwanbtc obtt

9icict|tTt aud) einen Napoleon ober eine tiirfijdje Vira,

Scrmerc obtt blofjc Scfanrttt einen Ijalbeu obet Sirrttl«

napolcon. Sitrfad)t Tufaten tonnen fid) blofj Öelbpro&rn

trlaubtn. Tie Staut wäbh fid) bit fdjänften ©olbfiildc

jur \ierftellung »on Stirn« unb $al«fettcn au« unb »er-

wenbrt ben 9teft jut Ergänzung ib,ter nueftattnng. Son
ben Stibentiid)cm behalt fte fid) aud) blofj fooiel, at« 1 Ijr

gefällt, bie anbeten oerfauft ib,r fernab,! fpfitcr tjeimlid).

Taffclbc tljut et aud) mitunter mit bem Aafftf, Wenn er

mehrere iScntncr oon biefem erhalten Ijat; bagegen fäfjt er

fid) burd) ben ^uefet bit Silttrfeiten be« <5f)eftanoe« ort-

fii&en.

Seim Wotgengrauen ifl bereit« bie Staut geweeft wor<

ben. 3f)it tjrcunbinncn befolgen wieber ibre Toilette,

fd)mlidcn fk tjerau« unb Maiifen fie ftifdj. Sei ®onnen<

aufgang mufj jebod) ba« £pfct mit bet Toiltttt fettig fein.

<) fta<b Qeeauatb'i tlcbetfe^unq tauten biefc: Scnlt
eud), ibr Vcuxc, (entt eud), bamit bcrSRonO (ciDottommen unb
bUjtn jdjdnen *benb (icteudbtcn tann. Unjtie »tnut »urte
batd) bk Utulttt untermielen. Sie laate ihr: .SRtinet Ittu,

tarnte toajtet, odjtc unb liebe beinen edjwiffletDdlet.* —
.Weinet Seele, Itieucc UNutter, fei ruljin . icb werbe ifjn aa)lcn

unb lieben, benn er ifl r«, meldjer mir einen fo jdjltnen unb
9«ten 3unaen jum peinnbl ftiebt."

«loliul XXXIX. flt. 10.

G« wirb fobann in ba« Cmpfang«jimmcr geführt, wo man
c« in eine Gde ftcUt $)iet mug nun ba« atme SWäbdjcn

glcid) einet 4Matmotftatue bi« gegen SIÄittag flehen bleiben.

Seine Hugcn b,at c« )Ud)tig auf ben Sobtn gct)eftet, ferne

firme über bie Stuft gctttujt, benn ®ogcn fo oiel a(«

mbglid) oerbergenb. died)t« unb (inte ftef)cn jwei iLDeibrt

al« itUadje, wdljrrnb bie Übrigen Leiber auf ben Ifing« ben

itöänben taufenben Ottomanen unb t'olfterbänfen fi^en nnb

ftarr bie Sraut angaffen, um tu fontroliren, ob fid) bieft

„anftänbig" (b. i. ttgung«to«) oetrjält.

Ta« ifl übrigen« nod) gat niefjt«! flud) mütjrenb bet

etjicn brti Tage nad) eintritt in bic ffiolmung itjre« ®e»
matjl« mufj bic junge Stau com SDiorgcn bi« )um flbenb

in biefer Miieife glcid) einet Silbfäulc im äöintel ficljcn, fic

batf ftd) webet regen, nod) fprcd)cn, nod) bic Hugen ei heben,

nod) cinfctjlafcn. ^Jiebttjegtn barf fic ftd) blofi tum Spcifcn,

bei weld>cr C^clcgcnljeit fic ben Süden ber anwefenben

grauen burd) einen Sdjleiet cnt;ogen wirb. Tod) tut IX e«

ber Slnftanb, bafj ein gut erjogene« 9J?ä'bd)cn nidjt ifjt, t«

fei benn, ba§ man cS mit (Gewalt baju nStfjigt. Ttt gan^c

Unftnn foU ben ^ntd b,aben, ben Sdjmcrj ber iungen

Gattin Uber ba« Scrlaffen bc« Satcrljaufe« aufljubrnden.

Tic ganje Äomobie wirb mit tiefem ßrnfl beljanbclt unb

aufgeführt , ba bie (Singclabencn bie Crr»icf)ung ber Sraut

nad) il)rrm Scrljalten bei biefem 'iDtartnrium beurtljcilen.

Sät|fenb bic Sraut im Empfangszimmer „wintclftcbt",

(äffen c« fid) bic 0*äfte in ben anberen (McmSd)cttt, im

.^>of unb oot bem $aufe »oljlfein. Tic ^{ufitanten tra&en

iljre Onfltumcntc, bafj biefe oot Sdjmett laut aufbeulcn,

worin fie oon fogenannten „Sängern" unbarmrjetjtg unter»

ftütjt werben. Tic geiftigen Wettänfe mad)cn naltttlid)

wiebctfjolt bie 9tunbe. Slofj bic gtatttn fledcn (eift

flUftemb bie Äöpfc jufammen, fiel) mit bem nu«tid)ten ber

Barbarinnen befd)afttgcnb unb tjäufig butd) einen Scfjlud

«affee obet Sd)nap« bit trodene Aie()(c anfcud)tcnb.

(Snblid) fd)lagt c« }cf)n lltjv, ein $(lbanefc )ctgt ftd), ber

ein Dfaultbtcv mit fid) fllt)tt unb oot bem .^attfc {)a(t

mad)t. Tet Stäutigam b^t beibe gefdjidt, bie 2lu«fiattung

feinet Statt abjuljolen; biefe ift in einet gtofjen, plump mit

Slumcn unb Scttitrungen bemalten Äiße cingefd)loffen.

Unter Sßeibwaffcrbefprengung unb Webetrjcroblcicrn wirb ber

Äoffer auf ba« SKaultljtrr geloben, weld)e« ftd) unter bem
bonnernben „Per-heir" 9tufc ber öäftc mitbet in Sewe
gung fc|>t

Sobalb ba« SDtaultbict mit feinem Sd)a|} )um Stättti'

gaut iutlldgetommcn, fd)idt bietet feinen Sater mit beu ge«

labenen elften ab, bic Staut tu boten. Ttm üttgt ootan

wirb ein Wcigct geltet mit ptadjtigtt Vlufsiittmiing gcfiif)rt.

Sor bem A>aitfe ber Sraut angelangt, ftellcn fid) alle in

Sd)lad)torbnung auf. Ter $au«f)err fd)idt einige feiner

ScniKitibten obet Stetinbe mit SKofcnfintp , 9tafi, Üllaftijr,

Sädereten unb bcrglcidicn !|i;nib, um bie neuen Huföiuin-

linge cntfprcd)cnb ju bemirtljen. Tiefe loffen ftd) nid)t

erft bitten , Jonbern langen tapfer tu , fo bafj oft ritte oode

Stunbc bamit Hergebt.

Gnblid) crfd)tmt bic Sraut, geführt oon jwei Rrcun«

binnen. Sie wirb wit ein Stitd $olj auf ben fetter ge«

fc|jt, benn fte muß ©lieberfteife affettiren (fo will c« ber

anftanb); bann fetjt ftd) bet ganje 3ug in Scwegnng.

Soran marfdjiren bie ©äffe bc« Stäutigam« , bann folgt

bic Sraut, ju beren beiben Seiten jwei Serwanbtc reiten,

oon btnen fic an ben Krmcn im Sattel feftgebolten wirb;

bann folgen bic sZNufifanten unb Sauger, benSd)lufj bilben

bic Wilfte ber Sraut Vettere mufj ftd) Oor bem Scrlaffen

be* eStcilidjen $anfe« nnb bei jebet Sttafeencde btcimal

2«!
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»ernrigrn, um bem ,£)eim U)tet »inbrjtit ba« Itfyt «bieu

flor bfitt $atife bt« Bräutigam« attgelaitgt, wirb bif

Wxaui Bon bcn fic bereit« erwartcnben grauen br« .fjaufc«

au« btm Sattel gtbobcn unb in ba« öiautgcmad) geleitet.

M$ wobirrtogmc« IHäbcricn barf fic fid) jrbod) nur mit

(Mtroalt borten «jeben unb flogen laiftn. 3m ^rautgtutad)

nimmt fit auf einem fdjitieOenb*n iiifftn Wal}, um fteljerunt

gruppirett jid} bie uädjfttn 3?moanbtcn. IS* wirb .Kaffee

herumgereicht, worauf fid) bie o'.i fte ber 'Jüaut t,urU<f}irl)cu.

Ttrcn 'älclteftfr giebt nod) oorfjcr folgenbe (Erklärung ab:

„53i« l)i«b« gebövte fit un« unbOtatt; oon jc&t an unb in

ber ^ufunft gehStt fit aber eud) unb Öott, wcla)tr übet fic

wadien möge."

Tic (*cfänge, welch* wäfjrcnb bc* ganzen j$ugtfl an«

geflintmt würben, finb bicfelben, wtld)c id) fdfon obtn für

bir mobamtncbaiiifd)cn Aviuthen citirt habe. 'Jiur einmal

fommt barin eine ftbwcidiung vor, intern ber Slclteftc auf*

gefotbert roirb, fid) ju betreuten.

Wad) ber (Entfernung ber iViroanbten ber 33raut be<

giebt ftd) ber 3U9 \
ux iSinfcgnung in bie Muefje , ober, ba

rt nitrjt ciel ttirdirn in bei« IHal iforttt. T örftrn giebt, in

ein eigene? (Memad), in bem ein ttltar crrid)tet movben ift.

iRcligiöfe
sJNaljforen haben übrigen« btftänbig einen £>au«<

altar ,
»orau«gcjrtjt , bajj c« il)re aiäuutlidjieiten gcftatlen.

Smänfid) btfinbct fid) bnr Traualtar in bem SBraut-

gemadje. Ter (Strcmouie roobnen blofj bie gamilitnmit«

gliebtr bei. ^uerft tritt bie i(raitt cor bc« Altar unb fnitt

bafelbft niebrr. Tann wirb btr Bräutigam »on feinen

twei 'i'ciftäitbm, friicinbar mit (Gewalt, bcrcingefdjlcppt unb

juni l'iiebertnicn gttwuugcti. Seine '•iKiftänbt , eine iterje

in ber $>onb, fteljen neben ibm. 2'orttft lieft btr friefter

eint tVitffc , bann wenbet tr ftd) au bie Ü*raut , rotldjc er

brtimal fragt, nb fit gefonnen fei, beu nebtn ihr fnieettbtn

Bräutigam }u cl>elid)cit. Tie Sitte min e«, bafj bit Skaut,

rocld)c btn ganten lag über bie Vippcn nid|t offnen barf,

and) jr&t ftuntm bleibt unb roic bi«bcr btn £>olsMo& fpiclt.

Tic tuftimmenbt Antwort roirb baber gegeben, inbem bie

ttrantjungfrr nad) ber brüten grage ber ikout mit («e«

malt bcn Mopf tief tjinabfiößt. hierauf wirb btr Öräu«

tigam befragt; ihm ift e« geftattet, bie Antwort fclbft bind)

ein cutfdiiebenc«, fräftige« „Popol* (3a, ja) tu gtbtn.

}Jad) ^cenbigung ber Trauung entfernt fid) ber (Mci

mat)l, um ftd) für bie au?geftanbcnc i'ein burd) (in Wla«

3d)ttap« tu entfd)äbigtn. Tie arme 33raut muft jebod) nod)

»erroeiieu unb fid) fem ben nuumebr cingtlaffcnen Leibern

befmgen laffen. Sei fte aud) nod) fo Ijäfelid), ihre ein

gcbilbcteu Mite rotrben ba tntt)ufiaftifd) fcrbimmtlt, otjnt

bofj fte ftd) über bieft brafttfdje 3ronie gefränft fül)len barf.

«adibcm aud) bit« Itbcrftanbtn, fe«t man ftd) »ut lafel

unb 5toar bit uieibliditn («aftc in btm tinen, bie männlichen

im anbeut Limmer. Söcmt bit 3a b' tfv O^äfte fetjr grof?

ift, müffeu fclbftwrftanblid) mth,rtvc gigmirr, oft aud) nod)

btr £"H>f unb Warttn in Sufprud) geuDitiuirn roerbtn. Tie

(^äfte fn*cn babti ju jttin bt{t uvblf au oitredigen Tifd)tn.

3n btt l'Jitte ber miinulid|tu Tafeln btfiitbet fid) ber

tMautigametifd), btffeti (fl)venplJi» ber (^emat)! einnimmt;

ibm sur Seite fifcen ber t'farrer unb bit ^cirtäubt. Ter

Wemabl erfebtint librigtn« trft jum Tcfftrt, mtun bit

Sdjnapflflofdjcn aufgejabren mtvben. Tie iötiftänbt floßt«

itin babti mit Ötivalt »or ftd) in ba* >Jimmfr, n»!h,igrn ibn

UM *J(icbcrfc^cn unb ftopfen it)tn fd)einbar gtgtn ftintn

SBiflcn bie Riffen in btn Dlnnb. Hv8 eigenem Antrieb ju

efftn, fäQt fttntm anftänbigtn Bräutigam tin. Ta6 ÖleidV

gcfd)icbt im anbern Limmer bti btn ©tibfru mit ber

(Gattin. "Jiattj btr laftl btgiuntn bir i)iäniter ju fpitltn,

taud)tn, tonten unb fdjerirn ; bie SBeibtr gtbtn fid) btm be<

fttligenbtn Tratfd) bin, wobti natürlid) bit Äaffctfd)alt uu-

aufl)örlid) ttapptrt.

iöti ^Inbrud) btr 9<ad)t luiebtrbolt fid) ba« (Magt.

(^tgtn v
Dtitttniad)t roirb bann bie iöraul in it)r OJeinad)

gtltittt unb btr Hemaf)l bitvvou Ijctuilidi benad)(id)tigt.

(£r h mift tintn günftigtn Womtnt, ba alle« mit ben

Sd)ii>elgtrtitn btfdgdftigt ift unb fid) um il)n nid)t (ümmtrt,

um fid) heimlich unb uiigtftljtn fort;ufd)ltid)tii. (fr

ftitl)lt fid) in bat) (^tmad) ftiitcr i'-.attt, bleibt baftlbft tinigt

Stuiibtu unb fet)tt bann in btn Krti* feiner )td)enben

Sreuubt utrlicf , ftinc .'Unurfeitheit mit btr ^otbmcnbigtrit

nad) btm &3ttttr \u ftl)tn unb bcrgleidKn enlfcbulbigcnb.

^lud) au ben folgtnben Tagen liiitct tr ftd) get)i)rig , beim

3?cfud)fn feiner (Mattin geftben ober beim 4*crlaffen ibre«

öcmad)c« ertappt tu werben, ba bie« für ibn eine große

3d)anbe märe. DOM babtr bei armen ober jablreicben

SflOttGai ba« ntuc l*htpaar nid)t fehl tigene« t«emad) tjat,

ift c« Sitte, bafj fid) bie Weuoermäblten bi« jur (Geburt bc«

trftcit Äinbefl nur beimlid) an abgrlcgtntn Orten (eben.

Tie erften brei Tage nad) brr £>odr,tit muß" bit ßrau,

mit fd)on tnoäbnt, im Fintel ftctitn
,
ol)nc fid) rübrtu obrr

fprtd)tn tu bitrfen. iBtnn bit 'iötibtr bt« OTorgtn« bafl

33iautgtmad| bttrttrn, finbtn fic bereit« bie junge $rau in

biefer StcPung. 9eur mufj fic fid) nod) mit bcn £>äubtn

ba« OrfMil btbtdtn, al« ob fit fid) fdiamtt. Tieft brei

lagt finb oon ttfbtlidjtr Vaitgmeile unb fein für bit armt

Stau, benn fit mufj bit 23tfudit alltr SBttlrc übtr ftd) tr»

geben laiicn unb babei bie Statue »orftctlen. Son meit

unb breit jiehen nämlid) bie neugierigen ffitibtr b«bei, um
fid) bit $raut an;iiftt)fu. Ärin URami barf ftd) babei im

.^anfe blicfen taffeu unb bem (M(UiQb,| ift t« übcrlafftn, ftd)

im freien ober wo er fouft miQ bcrumtutrctbtii. (frft mit

btm britten läge lialirn bit Komöbicn ihr (fnbe cneid)t

unb tritt bie «Irau in it)rc t)äuolid)en :Hed)tc ein.

(Sin 3al)r nad) (Mtburt tiuefl Minbe« — bei mandjen

Stammen fdjon luqt 3<it banad) — niirb biefe« getauft,

bei iveld)« (.^tlegtuljcit i()tn btr fatljt btn Äopf fdittrt.

Tab« gtl)t t« bttiTagt lang luftig tu. Tic abgefdmittenen

$aaxt mtrbtn nebft bem *J5atl)cnpfennig roabrenb biefer ^eit

in einem Wentel aufbcioaljrt unb nad) brei lagen Derbrannt.

Ta« fatbenlinb roirb ber „$ifiligt 3o^ann u
genannt.

(frwäbnt fti nod), baß" btr *Diann lein iWedit auf ba«

(Sigtntbum feiner grau bat, beflebcnb au« btu (Mtjdicnttn,

bie fte cor unb nad) btt .fitiratl) oon tfjrctt ^crroaiiblen be-

(otutnen lj.it. (Er batf fie tüd)tigcn, abrr nid)t mißlganbcln,

benn bie geriiigftt fid)tbare tßeilctjung roürbe eine Klage

feiner ^rau jur golgc tjaben. Tic f lefjte müfjtc ibn bann

einer ftarftn (^clbfttait Bcruill)cilen.
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in.

Tic erflen brei Xagrrcifen bi« nod| tau etwa 90 engl,

i'if ilfu entfernten •Jiiftü würben )u Stutuma judirfgtlcgl auf

btt belebten, breiten, aber ftellenroeife in fetjr fdjlechtem 3»'

ftanbe befutblicbm Strafte, bie oon Xofio norbwärt« bind) bie

Gbene oon Oebo füt»rl. «uf beiben Seiten biefe« SBegc« jieh,tn

fid) meilenweit in fofl ununterbrochener golge gartenumgebene

.£iaufer bin, beten offene fronten einen ungebinberten einbtid

in ba* bdiioltdje i'ebett unb bie iVjdjiSftigungcn ibrer ©cwoV
net geflattett :üefonbcr* jablreid) ftnb bie Xfdjaja« ober

Xbect)dufer oertreten, bie, nenn and) oft faum etwa« an«

bete« al« ein niebriger •&ol;fd)uppeit mit einer mattenbelcg>

ten iSihobiutg auf ber einen unb ben einfadjften Äodjoor»

rid)tungcn, meifi nur einem am ©oben angejünbeten .£wlj'

toblenfcuer, auf ber anbern Seite bei offenen Torraum«, bod)

für ollebe« Söegcfl Äommcnbcn eine ebcnfogrofse'änäicbung«'

traft ju befißen fmciiten, wie bie utebrfiödigen, mit gabnen

unb bunten Rampen gcfdjmüdten unb ftet« reid) bcfudjtcn

Xfthaia« ber grofjrn Stäbte. «udj Miß Söirb'« Äutuma.

läufer, bie ben SBcg bi« Mino ofjne Slblojung mad)tcn,

nntcrbrad)en il;r glcid)mäfjige« Xrabcn burd) häufige Sintjf»

paufen in biefen Xbccbäufcrii, wo feber Öaft, ebc er ben mat--

teubelegten iKaum betritt, auf bem polirten fp o i v. »nb beffclben

nieberftgen unb ftd) bie giifje in ber larfirten Schate roaftrjen

mufj, bie ihm oon einem ber bebienenben l'i>il>d)cn entgegen

-

gebradjt wirb, eine jroeite Wienerin bringt bann ba« tubako-

bon, ein Heine« »ierretige« Sörett au« lacfirtem $olje mit einem

Kohlenbehälter unb iljdjenbedjer au« 2?ambu« ober ^or<

Cifln — benn bie Oapanrfen, unb befouber« bie ÜHänncr

unb grauen ber niebern fflaffe, fmb faft au«na6m«loe leiben

fdjaftlidje t'eiebrer be« Xabaf«, ben fie au« ganj Keinen

nur brei bis »ier 3üge gewäbrrnbcn Xtjoupftifen rauchen —

,

eine btitie enblid) feflt ba* zen neben ibn, ein etwa 6

bobe« Xifcbd)cn, auf beut eine i : tefamte unb jwei i'edjer

oon ber (%itge untere* tfinbcrfpirl;,euge« ftrtjru. Der ja«

panifdjc Ihre giebt, wenn man ibu richtig bebanbelt, b. lj-

wenn man bie Blätter nid)t länger al« eine Diiuute

im Saftet lägt, ein an>matifd|e«, rooblidiiitciieitSe* unb ebeufo

erfrijd)enbe« wie anregenbe« (*ctrant oon tu II frrobgrlber

gorbe, ba« obne 3utbat oon 3udcr ober Dcild) genoffen

wirb, «ud) bie gewöljnlidjen oolf«tbUmlid)en Delilateffen

ber 3apanefen — oerfctjiebenaitige« £*ätmtd, getrodnete

gifdje, eingefallene rHÜdjte unb öemttfe, baruntcr befonbet«

ber Daifon ober Otartenrcttig (Rnphanus sativus), gebörrte

Dattelpflaumen unb bie beliebten wochi, (leine ungcbadcitc

Äud)tn au« :Rei«mebltcig — werben tjicr ©erlauft. 23ie

ipairptfpeife ber nieberen Üolf«(laffcn, ber auf bie einfachste

ilrt jubereitete, b. b. nur in 2&iffer weid)ge(odjte , 'Uni,

ift in ben Xfdjaja« gewäbulirfjeu »tangr« ui brei brftimmten

Stunben be« läge« warm ju bäben; in ben jj/HNfötto

feiten geuiefjt man itjtt fall ober erwärmt ibu fieb, burd)

iluigiefeeu oon b(>Brm ^b»- *Bor bem am äobett tauevu

ben öafte fist bann eine Xienerin, bie bem Speifenben au«

einem grofjeu eimerarttgen C^cfäf}e feine :Kei«fd)ale fo lauge

immer oon Neuem füllt, bt« er Einhalt gebietet. Der

burd)fd)nittlid)e 9{ei«lonfuui ber unteren ftlaffen foO ftd)

pro #opj unb Zag auf etwa 2 cnglifd)e -^funb (etwa« Uber

900 Oramm) belaufen; bodj ifl biefe «ngabe wobrfdjein»

lidj etwa« iu bod) gegriffen.

i ; pu bei wid)tigen SKoUe, we(d)e bie 9{ei«(ultur in Oa>

piin fpielt, empfängt man fdwn bei ber iKeife burd) bie

ebene von 3cbo ein beutlid)c« 33ilb. 'JUif meilenweit in

bie Rate ift ba« ganje fanb \)ia nur ein grofjer I»n{l>

lidjer ;Rei«fumpf, au* bem wie 3nfeln bie Dörfer mit irjrcr

Umgebung oon Räumen unb bie trorfneren SteUen ber«

oorragen, auf benen SSeijen, £m\tbeln , $irfe , iJofjntn unb

örbfen gejogen werben. Dajwifdicn fmben ftd) aud) oerein»

jeltc grbfjere unb Heinere XeidK, in benen neben ber fd)B«

nen Nelnmbo nueifem aud) eine Hxt Sagittaria lultioirt

wirb, beren 2amen refp. !£Sur)elfno((en eine beliebte Speife

abgeben, (^an) au«nabm«wcife nur werben b'tr ^d)fen

ober^ferbe jur SüefleOung ber gelber oem>enbet; bafür aber

bat bie nnabläfftge angeflrengte Arbeit ber Sttenfdpn aud)

ben Erfolg, bafj man nirgenb etwa« oon Unfraut ftctjt, unb

bafj ber ftet« überreich, gebilligte ©oben regelmäßig jwei, oft

auch, brei ernten im 3ai)re gemattet. 2d)aren oon llcännern,

bie ber HHcbriabl nad) nur mit einem 2)taro ob« ?enben=

tud>c bcfleibet waren, wateten jeßt überall fnietief in ben

ubclricd)cnbcn Sümpfen, benn man befanb ftd) gerabe in

ber 3<» be« SSerfeßcn« bet jungen Äci«pflan*,en. 3e wei=

ter mau nad) Horben tommt, beflo nu-liv oerliert ftd) ber

monotone ebaratter ber l'anbfdjaft; bie dici«feibCT werben

etwa« feltener, bewalbete .£»Ugcl jeigen ftd) in ber 9iäbr;

in ber gerne aber ragen mäd)tige ©erge empor. Die

grofjen am ©olbraube liegenben fttferbaubörfrr tragen aQe

ben 'älnftrid) einer gewiffett ffioblbabcubeit
;
grofje 2d)eunen

mit gefdjweiften DädKrn, fdjüne Xb°"- bie burd) bie 2 S"fj

breiten unb oft über 20 gufj beben glattgefd)nittenen .^eden

fUrjren, mit benen bie moblbabtt'ben rtrunbbeitßcr tjier irjre öe>

böfte umgeben, bieten reidje flbwed)felung für ba« -Äuge.

41« einen auffaQenben Langel in bem Vanbfd)aft«bilbe aber

mu§ jebem europäifd)en ^teifenben ba« geblen ade« Sieb«

auf bem gelbe unb in ben (^ebdften auffallen ; ^eibetänbereien

ftnb nirgenb« oorbanben, ba man weber 3d)afe nod) iHitt«

ber tiebt, unb fo ftnb £>Ubncr, bie allein um be« eierertrage«

willen, nidjt Juni 3d)lad)ten, gebalten werben, unb clenb*

,^>unbc W»n fd)led)tcr ajace faft überall bie einjigen .pau«.

tbiere.

Da« erflc i)fad)tquartier in Äafufabe bot, cbenfo wie

ba« jweite iu ber grofjen »labt Xotfdjigi, ebcmal« bem

befeftigen Siße eine« Daimjo , einen Sorgefdjmacf oon ben

mannigfachen ^ibcrwärtigleiten , bie Oon einer Neife burd)

3apau untrennbar ftnb. '.'Inf bie ungcfitube , einem eu=

ropäifd)cn ÜNagcn nur fd)wer utfagenbe 'Ji.ihvnng
, auf

ben Urberfluf) an glbben unb sIKo«auito« unb ben faft

ooQftSubigen Langel au braud)barcn *v'ferben n>ar l'Jifj

SJirb burd) bie erjäbluugcn ibrrr greunbe iu Xofio fdjou

oorbercitet; nad) einigen unliebfamen erfabnmgen fügt fie

ju ber Vifle ber 3d)attenfeiten einer japauifd)en rKeife nod)

bie fd)led)te Vuft unb ben löfangel an einem abgcfdjloffenen

aufcrttbalwiaum in ben Öaftbäufern (Jnduja) bitiju.

Die Oaboja beffern Nange« ift meiften« ein große«

3meiftbdige« (SVebäube, in bem an ben oielbefud)ten Strafen

oft weit über b««bert aufprud)«lofe 9ieifenbe flnfiiabmc

fttiben. Da« erbgeferjofi wirb )um grofjen Xtjfil burd) ba«

Daiboforo , bie geräumige offene Wüd)e, eingenommen, in

ber eine 2d)aar oon Dienern unb Dienerinnen
, ojt bretfjig

90*
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unb mebr an ber 3<>bl. ib* geräufdwofles SSJefen treibt.

DaS obere ®e(d)oß, ju btm tinc ficile Stiege, ^äuftg aud)

nur eine l'eitet auS bunfelpolirtem £wlj binauffübrt, befielt

in ber Siegel au* einem einjigen weiten 9faum mit alfoven-

artigen Wijeheu an ben teilen fdunalcn, mit einer ($flOerie

an ben offenen fängsfeiten. 3e nad) SJcbllrfniß unb

3Sunfd) fann biefer SKaum burd) (£infd)ieben groger papitt«

beliebter Jpotjufjmeit, bie in forrefponbirenben Winnen im

ftußboben unb in ben Dedenbalfen laufen, in mehrere tlrinere

Wemädjcr verroanbcU werben. Äußer birfen fusurua gc»

nannten Xapetcnwänben giebt efl nod) bie fogenannten

achodschi, b. I). SRabmen, bie mit burdifd)einenbem i'apier

beliebt ftnb unb an ©teile bev genfier eingefdjoben ober aud)

gelegentlich, jur «blrennung nodj fleinertr Äänme, als burd)

bie fuiuma mbglid) ifl, nie Sdjirme aufgeftellt werben.

Die gußbobenmatten ober taUmi, meldje bie einige Gin«

ridjtung eine« Soldjen 0einad)S bilben, ftnb oft eines ber

foftbaificu Üeftpjiiide 6rj $auSeigentbünierS. Gin fet)r

feines, weiches, gtoci bis brei 30u' ^idti oVrj.be, von faft

nciger garbc unb von einem bunlclblaucn Wanbe eingefaßt,

werben fie immer in einer beftimmten (Sröße (ungefähr

2 m 1'änge auf 1 m breite) ^ergefleUt, nad) ber man ftd)

bei ber Anlage ber Onncnräume eines .^aufeS ridjtet. Vel-

ber bietet biefe fehime söobenbefteibung, bie fein 3apanefe

je mit unfauberen '^üfeen ober gar mit Sdjuben betreten

wirb, ein fiehenbeS übbach für ^Unionen von glüben, bie

im ©etein mit SRoSquitoS ben gegen fold)c plagen nod) nid)t

abgehärteten iReifenbrn ben Äufentbalt }U einer Ärt von

Xortur madjen tonnen. Uub ;n biefer am Sdflafc hinbcrnbcit

IMage (ommt nod) baS @eflibl persönlicher Unfid|«rbeit,

wenn bei läge unb bei Wad|t nidjt nur bie t,at)lreid)en

Vöchcv unb Wiff . bie fid) oft in ben Xapetenmanben befin-

beu, o()ne Unterlag von neugierig bineinftarrrnben Äugen

belagert ftnb, fonbern aud) bie SBä'nbe immer unb immer

»ieber bei Seite gefdjoben »erben, um ber jubringlichen

Dienetfdjaft , neugierigen gremben, fd|wrr nbjuwcifenben

Xänjerinnen unb Sängerinnen ober ben blinben i'euten, bie

itjve Xieuftc ]um Sdjampuireii anbieten, Eingang tu ge<

wahien. $Ks weit in ben ÜHorgen bineiu b,errfd)t in einer

»ielbefudjten 3aboja ein wahrer $öllcnlärut; Öefang uttb

(Setreifd) mifdit fid) mit ben Xünen djinefifdjer Xrommeln

unb ber lanbeSUbtid)cn Saiteninflrumente, befl «aniisun uub

bes koto; auf ber einen Seite hart man baut wohl in beut

Webengeiuadje flunbenlang mit getlenber Stimme bubbbi«

ftifche t^ebetc recitiren, auf ber anbern bas mllfte ©efdjrei

unb bas unaujbörlidjc iMätfd)«rn einer (Scfellfehaft ttoben-

ber; unb froh fann man nod) fein, wenn uid)t, wie eSDiiß

»irb in Xotidjigi wiberfuljr, bie trennenben 3roif<oenwänbe

mitten in ber Wadjt umgeworfeu werben , unb man jum

unfreiwilligen beugen einer »Uften Seene auSfdjweifcnber

l'uftigfeit gemadjt toirb. Hon ber Strafe tjerauf erfd)allt

baS eigentümliche pfeifen ber blinben Sdjampuircr unb

bas laute & läppern bei) ^UädjterS , ber jum 3(i°Vn feiner

2£ad)jamfeit mit jmei großen .fpöljcrn anrinanbcrfdjlagen

muß. iKrdjnet man ju biefen Störungen nod) bie wibri*

gen (9er[id)r, bie tbcil« auf fdjlcdjte i)äu#lid)e ($inrid)tungen,

nad) benen ). 3). bie Xllnger unb Äbfallgrube unmittelbar

neben bem (lingange befl $auje« angebrad)t wirb, ttjeitd auf

bie ftrengen nnb nid)te weniger al« tieblidjen Dttfte Bieter

japanifdjer Speifen, be« beliebten Xailon »orneljntlid), fo^

wie auf ba< Qualmen ber primitiven Vampen unb Äerjen

jurüdjuflibren ftnb, fo tann man fid) eine iüorfteQung oon

einem 'Jcad)td,uartier in rincr grofjen 3aboja mad)cn. Jrei«

lidi giebt eü faft in jrbem gröfjern Cne eine ganje "H'nlic

Pon ^dufern, bie burd) ibre Sd)ilber ebenfalle als $rr<

bergen gefennjetdjnet werben, unb auf berrn rut)ige reinlid)

gehaltene Wänge, Wei§e TOatten unb fd)bne ^anbgemälbe
ober kakemonoa ber fiienibe, ber eine unrubige ^Jeadjt in

einer fdjmu|>igen 3aboia jugebradjt bot, mit einer «rt oon

*Weib blieft. Äuf bie ftrage , we«balb man nid)t lieber tjter

eine Unterfunft gefudjt fjabe, cibalt er bann regelmäßig ;ut

Äntwort, bag biefe fd)önen .Raufet, butd) bereu untere, oft

Don einem ;ierlid) übet bt Heften äöaifevlaui butdjfttduite

Stalle man einen weiten Charten mit Blumen unb Fontänen

ecblidt, felmmtlid) jtafdjitfufetja ober verrufene Käufer

feien.

Ott ben Dörfern l)inler Zotfdjigi ift faft jebeS $aut von

einer tleincn ^flanjung von Ii)ecfiräud)ern umgeben, bereu

sölättcr
i

gerabe gefammelt unb ium Irodnen auf WaU
ten au«gebreitet mürben. Süenlbalben erblidt man aud)

bie ttn)eid)cn von Seibentud)t in ben au«gebebnten iUiaul

beertultureu unb in ben vor ben Käufern auf grof,rn fladjen

Sdjitffrln in ber Sonne ausgelegten weißen unb gelben

itefonc. Xie bäuclidje Xrrtilinbuftrie fdjciut in biefer i^e»

genb eine nichtige tKoQe ;u fpielen; vor faft allen jpäufern

fa|en tjirr bie grauen: bie iQngeren mit bem SScbeu eines

fdjmalen SaumwoOftoffeS, bie älteren mit Spinneu bejdjäf

tigt -, unb in jebem Dorfe fah, man gefärbtes Baumwollgarn,

bas jum größten Xpeil aus Snglaub impoetivt wirb, in

großen Ouautitäten jum Irodnen aufgehängt. Die tjierju

vermenbele Sarbe ift ein einl)einiifd)es 3ubtgo, bas von bem
Polygonum tinetorium gewonnen wirb. Unter ben SÖei>

beru, bie man mit Spinnen unb '-IMcn, mit bem Cinfam>

mein beS Xtjees ober mit (Gartenarbeit befdjäftigt fab, wa>

ren nur wenige, bei benen nidgt auf bem Würfen in ben

galten bes (GewanbeS ein flciucS ftinb gelauert unb mit

flugen fdjwarjett Äugen Uber bie Sd)ullev berXrägerin bin-

weg gefefjaut tjäite. Äud) bie ÜDiebrjatjl ber (leinen ttNab-

d)en, bie an ber Straße fpieltcn, war in ber nämlidjen

4ßeije, oft erfid)tlid) weit über ibre Äräfte, belaftet. 3abl-

lofe Dörfer, überfUUte ©äufer unb in allen große Sdjaarcn

oon Äinbern ieben ÄlterS jeigen Ijier überaD ein ungewöbn-

lid) reid) beoölferteS üanb an.

iKad) «iflö, bem eb/mals berilb.uiten 9Banfabrt«orte,

wo bie beiben größten SdjogunS 3jejafu unb 3jemitfu be
graben liegen, fUbmi jwei großartige ^auniallecn, bie wobl

faum ifjrcS (Gletdjen in ber 'K>rti babeu bürften. Sie foQen

)um Anbenten ber beiben $elbenfUrfteu von einem Pfanne

gcpflanit werten fein, ber ju arm war, um eine bronzene

Laterne an itjreu Sd)reinen )u fliften; uub man fann fid)

in ber Xf)at fein Ijerrlidjeree Denfmal vorfteDen , als biefe

ftattlidjen Reiben von Uber 100 Juß bob"> Äroptom«ien,
beren Stämme bis 30 ftuß Umfang Ijaben unb erfl 50 bis

60 guß über bem Üioben fid) ju verjmeigen anfangeu. Äufl

ber gerne burd) tyre pijramibenförmtge Ärone ben Gebern

gleid)enb , erfd)einen bie Ärtjptomerien burd) bas Äufpla^en
ilivev iött|lid)braunen 9<inbe )u fd)ma(en l'äugSflreifen weift

nod) tjriliet, als fie in i^al?rt?c:t finb. Die erfle ÄUee, weld)e

bie große Straße von Ofd|iu<faibo einfaßt, bat eine fange

von 50 engl. Weilen; bie von 'Keibcijctu laibu bagegen ift

nur 30 SDieilcn lang. Söei bem oon einem Haren Strome
burdjfloffenen iöergborfe 3maitfd)i vereinigen fid) biefe

beiben ÜBegr, unb von biet auS filbrt bann bie ttllec immer
bergauf nod) bis ju bem adjt Pfeilen etitfernten (Jeiligtbume.

Die i'anbfdjaft ju beiben Seiten ber mädjtigen ^aumgänge
ift unvergleid)itdj fefcön. Öroße fdjneebeberfte »erggipfel

liberragen bie bügelartigen Sorberge, häufig gefrönt von

Sdjiiitotcmpeln, bie inmitten fcfjattiger ^ht)o\y flehen, unb

)u benen man auf einer breiten ftlud)t von Steiuftufen empor

j'teigt. DaS Unterbot; in bem 2$albe beftetjt )itm großen Xt^eit

aus rotb< »üb WeißblUbeubcn Ä)aleeu; golbeite Stasenfelbcr

unb auSgebebnte Rläd)en, auf benen bei iu biefer (?egenb
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eielfod) oiigebatite $anf fein jierlidjc« Wrün jeigt, umgeben

bie Xorfer, an beten Cingangt ftd) b,iet meift ein ho(K* Öe<

rüfi mit großen, laultiSneuben ölodcn ergebt. Äleine heilige

Sd)teine, not benen »lunten unb an Stäben befeftigte Vap«

pen unb iSapierfireifen al« Opfergaben bargebrad)t finb; I

Steinbilbet ^ubbha'* unb feinet 3ünget, jum Iheil atg

verwittert ober aud) umgefaUeu, abet auf brn Wefidjtern bet
|

meiflen no<t) bet d)arafterijtifd)e Au«brurf glütffeliger 9tttl)e

unb 85eltabgefd|loffenbeit erfrnnbar; verfallene Xempel au«

(adirtero £o!s.e, beten deine Wlörfd)en ber leifefte SBinbljaud)

ertlingen uiad)t, finb überall jwifdjen ben XBrfern längt

bet Strage ju feljen. 3e ^ö^er bet 2Beg an ben Cotbergen
bet iMantaifan-Webirge« emporfteigt, befto Uppiget

wirb bie Vegetation; jeber Stein ift mit bid)tem Woofe
beberft, bie SBegränber finb burd) Protococcus viridi» unb

mehrere 3Katü>ntia.«iten grün gefärbt. Btt SÖJolb jieb,t

fid) bi« ju bem (Sipfel ber fdjroffrn ftelfen hinauf, jwifdjen

benen Rimberte oon grogeren unb (teinereu 3)äd)cn hinab«

fhbniru. An bem WebirgSborfe .pat fdi iifd(i enbigt bet

fürßuruma« befahrbare ilikg; toer weiter in« Vanb einbein»

gen u>iQ, uiug :u ftuge geben, fid) tragen laffen, ober jum
leiten auf ben Ubclbcrufenen Vadpferben fid) cntfdjliegen.

Da« Dorf $atfd)iifd)i beftcljt nur au« einer fteileu Strage,

bie mit ihren von b,ob,en, weit überbängenben Xäd|rrn be=

bedten £>oljhaufern, ben grogen Stufen, in benen fte an<

fteigt, bet übet ba« Wanje verbreiteten mannen Färbung

unb ber umgebeuben grogartigen Vergfeenerie eine gemiffe

Aegnlidjfeit mit einem nialerifdjen Sdjrociierborfr hat. Unb
nod) met)r roirb man an bie Sd)Wei} erinnert, nenn man,

ba« Xorf )u Rüg hinauffd)reitenb, überall tttuftlidie $olj«

fd)iiiQereien unb feltfam geformte Äörbc au« bünnem .£)oIj

nnb lwra«gefledit 1,11m Saufe für bie ben 3BaQfabrt*ort be«

fucfienben Qrembcn aii«licgeu ftel)t. Xie Strage fclbcr

fowie ba« 3nnere uub Aeugere ber Meinen Käufer jeirffnen

fid) burd) faft üngftlid)e Saiiberfrit au« , cbenfo ijl aud) bie

große Oabojo be« Orte« ein SOhifter an 9ieinlid|leit unb

Oebnung. Xro&beni blieb 3Wig iöirb ihrem Vorlage treu,

für ben beabfid)tigten mehrtägigen Aufenthalt in einem Vrp
tathaufc ein llntcrtonimen ju fud)en. So fefete fte ihren

ii'rg nod) etwa« weiter fort bis ju bem auf ber anbern

Seite beS .peiligthumfl am 'i\uge be« VcTge« belegenen

Dorfe 3r imitf d|i. .^abllofc lerraffirtc Steige führen hier

burd) ben bunflen Vergroalb ju ben Xempeln unb IjrUi.int

Wräbern empor, bie, geheimnifjood von einem bid)ten £aine

von Äroptoinerien unb Xannen umgeben, auf ber ,£>i>bc

flehen, lieber bie um biefr ;1alire«jcit burd) häufige 9fegen<

güffe ju einem reifjenben Strome angefdiwoQene Xaija«

Sawa, bie mäd)tig braufenb iu einer ^rl?fd)lud)t rjevab-

ürjt, führt bie berühmte heilige «rüde ober UHibafdii, ein

80 bi« 90 gufj lange«, etwa 20 Juf» breite« Baumert au«

bunlelroth ladittem iiolje, ba« auf gemauerten Seiteupfei»

lern unb fteinernen Querträgern ruht. Om 3af)re 1636

erbaut, burfte biefe 2^rUde allein oon ben SdjogunS, ben

(^efanbten be« ÜJIifabo unb oon i.wei alijahrlid) ju ben b"
(igen Sd)reinen waUfaheenbcn "15ilgeqUgcu beutet werben.

And) h««te finb ihre beiben 3u9äi9< burd) Witterthore uer«

fd|loffen, uub man gelangt )u bem am anbern Ufer liegen»

ben 3rimitfd)i auf einem weiter unterhalb Uber ben Strom

füb,renben Steg.

£a* ^pau«, in bem bie Sfeifenbe burd) bie gefd)irfte Ver-

mittlung ihre« Dieuer« 3to 'üufitahme fanb, gehörte einem

in guten Sßethältniifeu lebenben ÜNanue, bem fein Smt al«

Leiter ber Seftmufifen an ben Sd)intofd)reinen , eine [falbe

Sineture, hinreid)<nbe Tiu^t liefj, um fid) faft unabläffig

mit ber $3erfd)änetung feine« .^aufe« unb Warten« i.u be-

fd)äftigen. So war benn aud) biefe am gufje be« 3Jnge«, I

etwa« abfeit« ton bem maletifa>n giauen Dorfe 3rimitfd)i

belegene $eimftärte ein »oOfoinmene« jopanifdje« abntt.

üon bem SBerge, bet an feinem obem "Xljcile mit rcidjetn

©aummudjfe, am untern mit blühenbem «jaleengefträud)

beberft ift, ftröint ein iüad) Ijerab , ber bind) ba« ,£>au« ge«

leitet unb im Warten oon )ietlid)en ^ambu«ftegeu Uberbrlidt

unb \u Keinen j?a«taben »erwenbet ift. Xa« ganje innert

Sollwert bt« §aufefl, eine« mit jwei ÜJeranben oerfebenen

jweiftödigen t'a&illon«, ift fd)8n polirt unb mit rcidgem

Sd)ni|}wer( perfchen. Hn ber polirten iffianb be« einen

SeiteiiaKooen hängt ein kakeinono, ein auf meifjer Seibe

gemalter 3»c<8 röttjlidjcr Äitfdjblüthen, ba« 2öer( eine«

berühmten, in ber Satfuma=a{ebeaion gefallenen Äünftler«,

ber au«fd)tie§lid) Äirfdjenbllithen gemalt ho»- *on gutem

©efdjmad jeugt bie auffatlenb fparfame »cnoenbimg oon

3immerfd)mud in allen iapanefifdjen Käufern, wo ein ein

3
ige« ä£anbgemä!be, ein Keine« Aabinetfd)räu(d)cn mit oer-

golbeten unb fd)önbemalten Zhüren, eine jicrlidfe roei§e ober

bunte Vafe oon fdunier acuh, bie au bie 2£aub gehäugt

unb mehrmals am Xage neu gefüllt wirb — b. h- niemal«

mit mehr al« einet ^lume ober einem einzigen iMlithon-

jweige — , non entfd)icbcn grä§erer 2Birlung finb, al« bie

bei un« beliebte rcid)lid)e(Sntfaltiing oon beloratioen Äuuft»

probuttrn. sJiidjt, al« ob bie wobtbabrnbeu 3apauefen nid)l

aud) rcid)eSd)ä6e an beiartigen Äunftwerlen befäfeen: aber

ein ridjtige«, unb wenn man will raffinirte« Sdjänhcil«-

qefUljl lägt fie biefe Sd)ä|}t immer nur einzeln unb in häufig

abwed)felubet Auswahl }um Sd)inurft ihrer Wohnräume
oerroenben. Aud) bie Uura ober ba« neben bem £ßof)U<

gebäube liegenbe feuerfefte Sorrath^hau« Oon 'A'i'ig 3Mrb'o

iiJirth beherbergte eine grofje Sammlung oon Aoflbarfciten

atler Art: wunberbare alte Vad« unb i3orccUanarbeiteu,

alte reid)Oerjierte mufilalifdje 3iiflrumeute 11. f. w. Xcr

einjige religiöfe Sd)mud im .^aufe war hier ba« katnidurm

ober ba« „WotteSfad)", ein Keine« Rad), auf bem ein b$l

jetnet Sd)rein oon ber drorm eine« Sd)intotempel« fleht,

ber bie öebädjtnigtafcln mit ben bauten ber oerftorbeneu

Ikrwanbten enthält. 3eben Worgen wirb ein üweig 3mmer«
grün unb äwet Heine Sdjalen, bie mit Mei« uub Sali

(3iei«wein) gefüflt finb, jeben Abeub eine brennenbe i'ampe

barer aufgefteQt.

Xa« Xorf 3rimilfd)i beftcl)t au« etwa 300 Käufern,

bie in brei bergaufgeljenbeu, lerraffirten Strafen gebaut finb.

3n ber Witte jeber Strafje läuft ein rafdjer ^ergbad) in

einer fleineir.cn (finfaffung, bet ty.cv wie überall für bie

Jtinber be« Xorfe« ber £>auptfamntrlplag ifi unb ben gtöf)c>

reu Änaben (Gelegenheit jur AuffteHung »on aüerhanb

Safferräbrrn bietet, beren tiinftlid)e Ausführung oft von

nid)t geringem ted)nifd)en »erftänbnig jeugt. ^egeünägig

um fiebtn Uhr borgen« leert fid) bie Strage oon ben

Jtiitbcrfdiaatrn , bie burd) ben 3d)aü einer Xromutel nad)

beut in europäifdiem Sttjle gebauteu Sdjulhaufe gerufen

werben, wo fie einftweilen nod) in iingcwohnt<unbehagltd)er

JÖJeife auf hänfen unb an Xifd)en fityen müffen, währenb

fie in bet $äu«lid)fcit nut ba« l'iegen unb Hauern auf ben

Watten fennen. Xet ftriltc Wehorfam, an ben bie japane«

fifd)en Minbcr oon früh auf gewöhnt finb unb ber aud) baS

ganir fpäterc Vcben hiuburd) ba« Vnhältnig ba ftinber iu

ben mita charalterifut ,
mad)t bem Vehrer leidjte Arbeit,

ftajl traurig ernfthaft unb alt feljen bie langen tfeitjen ber

aufmeitjamen über bie SJüdjer gebeugten Miubergefidjter

au«; ein ßinbrud, ju beut freilid) bie lahlgefd)orenen Äbpfe

ber Änaben unb bie £>aartrad)t ber Wäbdjen ba« Ohrige bei«

tragen. Xie (irlemung ber d)inefifd)en 2d)riftjeidjen,

bie neben bem einfad)ern Snlbenfnftem ber 3apauefen im

mer nod) unentbehrlid) ifl, nimmt unBerhältnigmägig oiel
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158 Tie fKiligr Sage ber ^olpnrfire.

Seit unb Milbe in bem (Gange br« Unterrichte« fort; unb,

wie bo« foum anber« fein fami, finb t6 bod) immer nur

wenige Sattler, weld>e bie Sdjwieiigfciten berfelben wirtlich,

bemeiftern. Tie (itemente ber vcifd|iebeneii Zweige brr

'Jcaiurwiffenjdjaften fowie ätittjmcüt, (Geographie unb We«

|d)id)tc werben jc(ft in allen r*orfjd)ulen gelehrt. Ha Ol«

ten, wo fid) ii od) tcuic von ber Regierung eiiigeriditeten

Sdiulen befinben — benn von einer auf 5UOOOOO Stopfe

gefdia^ten fdjulpfliditigm 'iVvolferung finb einflwcilen nur

wenig üb« 2 000 ooo in ben neuen Sd)ulen uutcrgcbiadjt —

,

pflegen ftd) feit lauge jdjon bie wohlhabrnbcren Familien }«•

t'aiiniiriijiitburt unb geiucinfam einen Vctjrer für tl)ie fiinber

;u galten, an beffen Unterrid)t fie bie Äinber ber Äermeren

nmfonft teilnehmen laffeu. Ter l'e^vcr in Witfö, ber oou

ber Dfegieruug angefteOt war unb ju ber ad)ten klaffe ber

breijeb,n oerfdjiebtnen Stufen uon Vebrern gehörte, war tro|}

beni mit feinem <*eb.ilt allein auf freiwillig« Beiträge ber

(Sinwobner unb auf ba« Sd)ulgelb augewiefeu, ba« je itadj

beut ^ermögeuaftanbe ber bctrcffcnbcn Ottern in uuferm

treibe jwifdjcn 5 unb 35 Pfennigen monatlid) für jebe«

Jfinb betrug. 5ür fiitifflltubigru täglidjeu Utiterridit (oon

7 Uhr borgen« bi« 1 2 Uhr Wittag«) bewg er ein tDionaW-

gehalt oon etwa 20 IVavf.

a 3m ftuguft be« vorigen 3af)te« lelirte Jloolf Saflian

von feiner leQten Steife um bie üibe jurUef , unb bereit* im

November tonnte ber fleißige (Gelehrte ba« Ufauuffript be«

vorliegenben 300 Seiten flarfen lüanbe« abfd)(iefjen. SB«
bei allen ffierfen ftaunen mir amf) l>tcr wieber Uber bie ftülle

bf« Gebotenen, über bie unerfdjöpflidje Wenge ber herbet=

gejogenen i?orallelfti # Uber bie ftupenbe l)ier ju läge tretenbe

(Gclehrfamftit, bei welcher e« felbft bem ,V.id)mann, n>eld)er

mit ben tiier behanbelten ringen vertraut ju fein glaubt,

oft fd)tvinb(ig wirb.

35aftian ift von einem heiligen Seuereifer brfeelt, für bie

(ftbttographie „in ber jwölfteu Slnnbe" nod) ju retten, roa«

ju retten ift, ba« Material ouf$uip*id)crn, au« bem bereinft

mit £>lUfc ber 3nbultion bie 3Mffcnfd)aft vom Wenfdyn
auferbaut Werben fami, benn bafj nnfere lebenbe (Generation

tro(j rafllofer Il>atigteit baoon nod) etwa« fdjaue, baran

jweifelt er mit 9ied)t. (ifl gebt im« hier wie 2Hofr, wir

tonnen nur einen 2Mid iu ba« gelobte ?anb thuit, ob,ne e«

felbft ju erreichen, wa« aber nidjt abhalten barf tommenben

(Gefd)led)tern oorjuarbeiten. iPaftian, ein glUdlid)er (rnt.

beder auf unferm (Gebiete, beffen raftlofe Ibätigleit bie

ftäumc be« elt)nograpbifd)en Ücujeum« in Berlin frbon mit
j

fo mand)em Sdiage bereidjert bot, gelangte aud) auf feiner

legten tKeife jur £)cbung neuer M oft barfeiten, meldte un« jutn

elften Ulale einen tiefen (£iublid iu ba« religiöfe SBefen ber

Sübfcevolfer geftatten. $unbeit 3abre finb jeht verfloffen,

feit tioof ber jroeite Ifntberfer 'Jieufeelonb« mürbe unb bie

SanbwiayOnfeln fanb; biefe b,unbert 3ahre haben gereid)t,

um bie einfjeimifdje iöeoölferung beiber 3njelgntppen ju-

fammengenommen auf etwa 100 000 Seelen ju rebueiren;

von ben rigeutlidjen religiöfen 3been ber Urbemotjuer tjaben

wir aber tiep eine« liuubertiätjtigfn $nfcbr« mit brnfelben

nur geringe Örudjftücfe Icnneu gelernt, wir finb af)nung«(o«

an gro§cn 2d)äQen vorübergeroanbelt , wir tjaben fte nid)t

getjoben, tro|}i>rm au* ihnen „bet Webantentrei« iJol^nefien«,

einer ber wunberbarflrn, ber von beut 'iLKenfdjengeift auf ber

tirbe gefd)affen tft", fid) tjatte retonfrruiren laffen. Xabin
fterben bte legten Zrager ber alten unvnjalfd)tcn Irabitio-

nenj ehe fi* «ber auf immer ben NJNnnb jd)liefjen, jmingt

an jwei wid)tigen, von einanber entlegenen Stellen ber glüd«

ltd)t dteifcnbe fte nod) jum Äeben. Sie entbiideu ba« lauge

mit prirfterlidjer .f>eimlid)teit gewahrte iUnfterium unb r«

') Xic heilige £<ta< ber fotuitefif r. ÄolmD|ionit unb
Ibecgonie. «im «boli ««ftian. X<w>S- »lodbau* 1881.

ber ^oltjuef icr').

wirb un« megtid), einen metjr al« flllditigen *iMid in bie re-

ligiöfen ißorfteUimgen ber Sllbfeevölter \\i tbun.

3m %
J{ad)fletjenben vermögen wir (iigene; nidjt \u bieten,

müffen vielmehr uns barauf befdjtäuteu, beut Vefer einen

fiirjen ^eridjt über ben 3nhalt be« äi>erfe« ju geben, ber

hoffentlich au«reid)t, um einen begriff von ber lieben iöid)-

tigteit be«^ud)e« ju geben, ba« für Acoinnogottie unbllteo

gonie ba $olmtefier ganj neue 'jlufdjauungen eröffnet.

Sie iu ber alten 2i5elt, fo bewahrten aud) in -ßoltjnefieii

bie ^rieftergilben mit emftger tiiferfudjt bie (Mctjeintniffe ber

^leligion, unb ber ^eifenbe brang nur in ben jelteuftcn Odilen

in ba« 'Hitifterium ein. Die Wifftonäre , ben ^eimifd)en

^'rieftet u gcgeuDber auf feinblid)em Stanbpuntte flel)enb,

Derfud)ten nur in ben feltcuften a.\\U>.\ ben 2d)leier )u lllfteu;

viele arbeiteten fnftematifd) an ber ^!lu«tilgung ber alteu

Irabitionen, gevabc wie iu Vlutatan unb ^Uceiifo bie Tomint»

fatter einft bie faltbaren iMtdjer verbrannten. So befafeen

mir eigentlich, nid)l# weiter al« „hier unb ba auf ben ver

fd|iebenen 3nfclgrappen unterfaVibung«lo« aufgeraffte unb

willtütlid) burd)cinanbergcwürfelte k
JJh)then." t<ont tiefern

(Gehalt war bagegen nidjt« vorhanben.

Xangaroa, laaroa ober Manaloa ift ber Sctgbpfcr bei

ben ^olnnefiern. 3n feinem weit verbreiteten .Kulttt« er«

j du int er in v«rfd|iebenen ^(aSten
; fo weilt auf diaiatea feine

Sd)opferfraft in einer ÜJruf cticl , anberwärt« tritt er al«

Sd)ilbtröte auf unb erneuert ftd) burd) ?lbwrrfen ber Sdjale

ober er fduvebt in einem vom ©iubt umhergetriebenen (Si.

tie 2d)iff«jitnmerleute von longa, beren Sdjutgott er

war, übertrugen auf ihren Seefahrten feinen Tienft an an*

bere JcUfteii; iu 3<eufeclanb fdjreitet R al« Sputgefpenfl

über bie 2ß»gen. Seine fd)Spfertfd)e ibatigfeit auf ben

l'iarfcfa« fchilbert ein erft lilrjlid) bclannt geworbener Saug;

im Unfong ber Sraum unb fflefi^rte,

Xtr Kaum in Ui wimmelt (}cht

tanaoa erfütltt, bura)niatt<t Den »>imm<l
Unb Diutubfi j(bl»>llt brüber jid) hin.

Keine Stimme barnals, lein Vaut noa) war,

'JlidjtB «efrenbe» in fewesuncj.
9tod) tag mar nidjt, noa) war fein Vicht,

((ine finflere, fehmaritmntdnbe Haa)i.

lannaa «xit'i, ber fite 51adjt behetrj.t|t

Vlus Xanaoa heivor '.'Um da-:- i.'iajt) rntiprang

Ju l'(l)<n»tntft jd^wdlenb, miebtia unb Hart,

Ulea toar ä nun, ber Oen Xag lich<rrfCbt ic.

Uebcratl in i!olrnteften beginnen bie &o«mogonicn mit

bem Ergriffe ber "l'o, iu we(d)en rttäutnlidvv unb j^eitlidjeiS

verbuuben ifl. flu« biefen Urnäditen treten bie SJelten tu«
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Xofein unb bit ©b'tter hcroor, bic fltua fauna po, bic nach>

geborenen ©Btter, im ©egenfaQ ju ben jüngeren nicberen

öötttrn, mcldic iMnd] $>crocn in bit 3Wenfd>en übergehen.

•J5o, räumlich, unb jritlid) gcbad;t, umfaßt ba« (Sanjc, bic

Harnt unb gcfetylidjcn Sorbebingtingen für bic (Unftigc

Sdjöpfung. vf« ift bic causa absoluta prima Spino-*

ja**, B3Öo immer mir ben ©cbantcitgang in ungeftörtet

gortbilbung ber toämogottifdjtn Xbeorie antreffen, gelangen

wir, (einer Leitung folgenb, früher ober fpätcr \a fold) uü

umfaffenb &til unb iNaum burdiwalteribfr "Jiactjt , in beren

Tunfei nidjt« weiter untCT|d)ieben werben fann, al« le(jtcn

Jlbfd)luf5, in phbitijijd)cn, affartfd)cn , inbifd|cn , bellenifdjen

Xbecgonteit, ben utilefi(d)en unb pntbagoräifdKn ^bi(ofopbien

unb fo in i'olnneften."

So Diel im SQgemcincn. 2pecitll bringt Saflian bic

$o«mogonten von tfcitfcclanb unb $awaii an« l'idjt. Sah/
renb bereite nad) Irollope bic Vitnatur Uber "Jieufeelanb

„einige taufenb i^anbe umfafjt''(!), ift ber fpefulatioe 3n--

rjalt ber ©laubcit«lehre ber (Eingeborenen bi« jeßt ein »er«

fd)(offcne« S3nd) gewefeu. 2Ni)tI)tii freilich, eqäl)ltc man ge<

nug, aber ein tieferer (rittblid in bic SBcltanfdjauung ift

nirgrnb« gewahrt. Skftiau traf nun, „oon einem gütigen

(9cfd)icf geleitet" , mit mehreren Wännetn jufammen ( bie

tiefer al« anbete in ba« Gefell ber i'i.ic.i cingrbrungen

waren, mit 3ubgc Warnung, bem Seifäffer ber „ivifelia

ÜMaori
u
, mit 3ot)n 9öb,ile , meldtet in bie (Mtheimntffe be«

"Jkicfierorbcii« eingeweiht ifi unb ber ein Serf Uber bie '.Neu*

fcelänbcr oorberritet. 3tjm Wrbanft söaflian bic l>'ittl)cilun

gen Uber bereit £o«mogcmc unb Xheogonic. flud) fjiet

beginnt bie Schöpfung mit bein %<o, ber Urnaefit, mit cntli«

fd)cn Äreifungen oon Wadjtpetioben ; in biefen manifeftirt

Ttd) juerfl ba« lloxt, ba« Mdjtfein, unb bamit fdjeibet fU|
kie 3<ad)t, le ^o, al« bc|timmter Zeitraum ab. '.Vad) un.

gqä'tjlten "^erioben erroadit Xe iNapuuga, baff Seimen, ba«

fut) in Saia ober ftortoaiur ber erfleu Schnfud)I«reguiigeii

jut @ct)iifud)t ausbreitet; in ber öolge mad)t fidj Xe A(u?

tone, bie (impftubuitg
,
bcmctfbar, bic in Xe 15upufe, ber

Ausbreitung, crflartt. IMS golgewirlung beginnt ein ctfte«

^ulfircn bc« Veten«, Xe £>iriri ober Vuftfdjnappen, unb hier»

«n« emauirt Xe Wafjata, bei (Gebaute, fortrntwidett tu Xt
$inangara, bem Ceiftcewirten. Gent cntfpvingt Xe Wanafo,
ber Sutifd), weldjer ftd) aujSananga, ba« fjeilige ©etjeim-

nifj ober große Vebensrättjfcl, rid)tct. 3n »erjürfter *n.
tyauung befl Sßerfenfctt« Uber bie umgebenben Sttnber enr.

faltet ftd) Xe flbua, ber rtlanj ber (Glorie, unb bamit al«

jd)öpfcrifd)er Vtcbeffgott Xe fltamai, bie ^eugimg«fraft ber

Viebe, bic in materielle Sdjopjuiigcn niebetftnft, woburd)

7e £}l)iw()ia, ba« $cftb,atten am Xafeiu, t)ergcfteUt ift, burd)«

bningen oon Äaoca, ber freubetwllcn 2öoUuft, unb (omit ift

bann eine beflimmtc (^efialtung gegeben in .(wputu, bem
Äufrid)ten, belebt burd) .t>au -Cra, bem Vebeit«ath,em, unb

jefct fluttjet Htta, tra« Weltall, im Raunte, gefpalten burd)

'^efdjledjtSbificrenj in ^tangi unb i'apn, $immel unb lirbe.

üßir b,abcn nljo nad) ciuanber in biefem pt)ilofopl)ifd)cn
*robuftc fannibalifdjer Silben:

1. $a« ^id)tfein, 11. Xa« grojje t'ebcn«rätb,jcl,

2. Tic Urnadjt, 12. Xer Wanj ber Glorie,

3. Xafl «eb,neu, 13. Xic ^eugungafraft,

i. gortbauer befl Seinen«, 14. geflljalten am Xafein,

5. (hnpfinbuug, 15. Sollufl,

t>. Sluebreirung, 16. (^eftaltung ber gorm,
7. 'JJulfiren be« Veben«, 1". l'ebtn«atl)em,

8. Xcr Webanlc, 18. Xa« SeltaU,

9. @ciftc«wirten, 19. Gimmel unb Ifrbe.

10. Xer ffiunfd).

,2Bir fleljen tjier »or einer neuen SBelt im @eiflerreid),

nor ber SBclt eines 3bcentreife«, ber jaft ein äJicrtel unfered"

Wlobu« raumlid) gercdjnct umfafjt unb oon bem mir

bennod) fo gut wie nidjt« wiffeu."

Ji'adjbcm ^aftian nStjcre Srlfiuterungcn ju biefer iVaori

.^oemogonic geliefert, giebt er uns bie in ihrer Wraft unb

©rof;artigfrit bem biblifajcn !0crid)t (aum nadjfte^enbc

3d)bpfung«fagc ber OTaovi ober, wie fte cint)eimifd) be<

jeidjnet wirb , bie ©cfd)id)tc ber Sbtjne beö .^immel« unb
ber (Srbe, wcld)c .feit 3af)rtauicnben

u wärtlid) oon ^ric«

fler auf tJriefter Uberliefert würbe. Sie ift aUegorifd),

bodj ift bie SJcbeutung ber flUegorie bem gemeinen Solle

nie mitgeteilt worben unb heute aud) unter ben 'JJrieflern

jum grb§ten Xljeile »erloren.

Gfbcnfo glücflid) war 25aftian auf $awaii, „wo ba« m
fprUnglidjc C^eifleelcben bereit« gan; in bem neuen unb

mäd)tigern (europaifdjen) 3bcen(rei« Dcrfdiwommen" ift unb

wo eine ctb,nologifd)c Sammlung b,awaiifd)cr (^erälb.c, wie

fte ba« bortige i'i'ufeum befitjt, ebenfo angefiaunt wirb, wie

bei un«. Sellen nur tjört mau nod) oon einem allen Äa-
tmua reben, ber bie Xrabitionen ber Sorfatjren bewahrt (jat,

er ift wie ein 3)tärd)eneqäb,ler unb „funbiger Wann" bei

un«. ?luf bem Äultu«miniflerium fanb Söaftian inbeffen

bac bereit« benu|>tc, aber in feiner ganjen Öebeutung nidjt

erfannte 3Honufrript Xaoib 'äKalo«, eine« ber erften !öefeb,r=

len unb oon ben "äWiffioitaren im Schreiben Unterrid)te«en, in

weldjem biefer Wann feine ffenntnig Uber ba« alte Hawaii
nieberlcgte. Xicfc« war ber eine SdjaQ, ben unjer 3{eifcnbc

ausbeuten fonnte, ben jweiten fanb er beim Abnigc Staia-

(aua felbft. „Xa ber wältig, wie er fagte, ftd) ben ftiten

prieflcrlidjer 2Bcil)e iintcrjogeu l;alte, um nngetjinberteit 3U *

tritt ju ben C^ct>einileb,rrn ju ntjalten, fo eröffnete ftd) tu

ben Stunben, bie mir wirbcrbolt für längere öefprädjc ge»

wahrt würben, eine Ncitje neuer t£iitblide iu ba« poluuc'

ftfd»e rteiftcrlebcn.'
1

«Itc Wannflriptc, niebcrgefd)rieben al«

bic Sdirctbfunfi auf J>awaii eingeführt wttrbe, bienten al«

©runblagc ber Wejpiad)e. i'on „Sfalben unb ißarben"

im iVicfoigc ber Könige »erfafjt, ocrltiUpfen fic bie Weueo'

logic ber Äinigc burd) .^eroen unb @8tter mit ber Xb,eo»

gonie ber 3nfeln. liinr« biefer alten, bei l;dien geflcn re»

cilirtctt Xcmpelgcbid)te, im ÜQog ).6yot; ber "^ricfler, au«

bem Anfange bc« 3at)rl)unbert« flammenb, fanb Safiian

gani unb intaft. tir burfte c« benu^en, fopirte c« tb,eil-

weife unb fanb, bafj ber ncujeelänbifdjen fld«raogonie ent«

(pred)enb aud» l)icr bie Sdjöpfung mit ber iSnlfteljung einer

neuen ffielt au« bem Sdjattenrefler einer oergangenen bc
ginnt, ba« ganje oom 9* umhüllt, au« weldjer bie l£r«

fd)einungen hf^ortreten. Xemgemäfj beginnt ber erfle

SJer«:

hin bre^t ber jeitumidiiDUitg jum ItuSjebtannten ber St>clt,

,iurll(t ber ^eitumiajtuuitg iiad) nufioitrl« roieber,

\HotS) (onnrnloi bic $t\i tnljiilllcn V.'ia)t(3,

llitb jajrounltnb nur im matten Ittonbgci^intmer

IM ^idfaltt* maebtigem ÜttoUcnjCbtcirr,

X'urebjUtert j^attfiibait baS Wiunbbtlb lünftiaer SÖelt.

It» iunlfl* ««ginn au« ben Xiefen(!a<urj(ln) bes «bfltuiibe»,

Xec Uranfang nun 9tad}t in 9tad)l,

3.'on metteftrn rltrnen her, »on torttrftrii feinen

SSJeit aus ben jjtincn ber 3onne, au« ben fernen Dir 9lad>t.

Sir mUfien hier abbicd)en. Xie weilere (Snrwidclung

mit ihren jab,Uo|en Ginjelheiten , mit ber Summe phtlofo*

phifrhrr parallelen, bie Saftian l)«ttiycbt, tr.ujj flubirt,

mUrjfam flubirt werben. Xa« hier (freerpirte Oermag aber

nur einen fd)wad)ctt ^bglanj )u geben oon ber wichtigen

Wabe, weldjc für bie geiftige (9efd)id)tc ber Wcnfd)h«t

ber »erehrte i?etfaffer utt« in feinem nencflcn SlBetle bar»

bietet.

Digitized by Gc



160 9lu* aOtn GrMfjeileiu

31 ii 8 allen <S r b t \ c i l c u.

<£ u r o p a.

— Wad) bem offieietlen ÜBerfe: .Tie Sergmerl^

•

Vrobtiltiott Wnftlanb« 1878* nmrben in gaitj Wufslanb

gewonnen: (in ISub = 10,38 kg) (Mb 2572, Silber «99,

tlatina 12«, 931(186281, Slupfer 214 702, 3inf 2*3 39«,

3inn 15«, (Mujjeifen 25 397878, (Jifen 10G07«7l, Stahl

8878780, Stablfdiienen 3 37« 50«, ßifengufi 3 238 289,

Steinloblen ir>4(W«.H*2, 97ot)fita 1S3241C7, iktrolenm

6285 133, Sdimrfel 29 971 , Sllann 3(lon, (Sbromcifenftein

055 867, Jfotbfalj 47 678528 i?ub ?c. «Wünjen Würben
gefangen für 4*740 854 Wubel.

Tie 3api ber Arbeiter betrug in ben Sergwerfen

nnb glitten (abgelesen von ber Salzgewinnung) 282 319.

Tampfmafdiinen waren in Setrieb 971, burd) Söaffer-

froft betrieben 1964, bie me*anif*e kraft (obne bie beim

Molbbergbau benufilr) repräfentirt «4 304 iiferbefräfte. Son
bem eigenen Srbarf Wufilanb« berft bie ^robuftion an

(iifen «1», au Stab! unb Slablfdjienen 45 , fiupfer 27, 3inf

4!», Steinfoblen 58, Hodjfai} 82 , Jterofin i^etroleum) 73

unb an Sdjwefel fi «ßrocent.

— 9?acb ber von ber rnffifdjen lelegropbenverwaltung

lürjlirf) berau«gegebcncn lleberficbt über ihre Ibätigfeit im

Oabrc 1878 Mtc ba« ruffifdje Xelegrapbrnn eü am
1. Januar 1879 folgenbe flu«behnung:

üi'erft Linien SScrft i'eilnngen Staliouen

SlaatätelegropO 70356 134 405 97»

tfifenbabntelegrapb 18943 40578 1847

Chigl.=inbifd>er

Telegraph 3 407 7 290 53

fllanb^Habel 92 92 —
Mnbere privat-

trlegrapbcn 481 "610 68

Ifflilitörpolijeilidie

Xelegrapbrn 3CI 861 102

3u|ammeii 93 640 183 3:«; 2531

Ter 3 «nang 1*78 betrug bei ben Stuat«telegrapbrn 38ia

refp. 6293 SKerft unb 44 Stationen, bei ben ttifenbabn

telegrapben 1184 refp. i960 iftjerft, 11« Stationen, Tele

grapben oon ikioatgefellfdjaften 112 refp. 378 SÖerft unb
53

-

« f i e «1.

- UeberbieGrnte im3erumfd)an ©ebiet treibt
bie .Inrfeft. 3tg.v Tießrnte oon 188.) ift weit beffer al«

bie oon 1879, wat jurSolge batte. bafj (eitlWilte Juni ber

5}rei« be« Söeijen« oon 8% bi« 9 Wubel für ba« Satman
(8 *iub r= 130 kg) onf 5 Wubel (an!. Wirbt eben fo gut war
ber (Ertrag auf Selbem ebne Sewiifferuug. Ter fdjnerreicbe

Xüinter unb ba« rrgnidjte J?ril!ij.ibr verfpradten jwnr aurf)

bier eine gute (rrnte, unb e« waren be«balb in alten i£Bo

loft« atte irgenb uit flu«faat geeigneten Selber befä'el wor
ben, ober bie Trodrnbeit feit l'iitte (tfnbc) Äpril geftaltcte

bieten Ibril ber (hüte irbiedit, aufgenommen im SBoloft

^Benbfbefent. wo ber Wegen länger nnbieft unb ber ^ölfen-

lage wegen bie .£>iije geringer war. SjJaffer gab c« 18.S0

im 3erawfd)au' Webicte binrcidienb; nirgenb« würbe' Uber

aMangel baran gellagt. Weben bem rriebeii odmeefall am
Oberlauf brö %lu\f<$ bat bie £errn öbifbeindfi ju banfenbe

gute (finridMung ber !öe wäfferungöonlagen unb bie

regelmäßige Speifung berSauäle bieran einen wejent

lieben Sntbetl.

iöudjaro bat 1880mebr Sß affer erbalten al* im Cor
iabre, wie bie regelmäßigen Öeobacbtungen beim 9lu«tritt

ber ßrwäffcr in ba« Webtet bc»(ibanat« unb aua) bieSlu«--

jagen ba iöudjaren bemeifen.

Tie 9(itpflan3ung oon Säumen ift in bem ganten

(Miete fraftig geförbert worben; in allen mit Öaffer oer-

febeneu Zoloft« gebeiben bie 5}flamungen gut, feiten fiept

man abgeftorbene ©remplare. Tanf ben «emiibungeu beö

a\f Partner für ben öejirf fommanbirten £>errn Wewjeffi

gab bie int $erbft 187!) begonneue Sinfübrung oon Korl--

ulrae, weifjer afajte, rfjinenfdier (S (rfje (AitnÜra^ unb

ber GHebitfcben auf ben uirfjt bewafferbaren Stellen oöQig

jufriebenftcUcnbe üiefultate. Tie Slnpflanjungen biefer

iHä'ume befinben fi* äwifcbni Samartanb unb Jieira tiibe,

fowie auf ben Corbergen vor bem iuiife »on Sd)abrifab$;

auf ben le&teren Hub etwa 45 Xanapen üanb mit ben je

nannten Säumen bepjlaitM; ibr @ebeiben, fo frfüiejjt ber

Serirfjt, lägt boffen, bau audi bie Sewalbung ber unbemäi--

ferten 4>oben ntebt blofj eine Qbimärc bleibt.

— Kuf einer bcrbftlidjcn botanifrfien (frfurfion in

benlit-n Scban, oon ber er am «.Odober n.St. tnriio!--

febrte, ging $crr ^rtijom oon Ujifdipet au« burd) bie

Slleranbcr-ftette an ben Sufamir, bann auf ttetmen - (übe,

ßara fu, ben See ftara-ful unb fd)lieglid) Uber ben $afi

Thum n i;t:n:l' in bic Srblurbt von Diaüt) irHTgbana»; er

vermeide brei Xage in Slnbibfban nnb trat von bort aai

ben SKtttfwtp, on. öis ketmen tttbe oerfolgte Jctifow Sie-

fclbe Strafte, bann aber waubte er fi<b narf) bem Tofuv-

tcrou unb oon ba über ben Uafj Zjdjernanbn jum ^luffe

Tfbumgal, bem er bi« ju feinem llrfprunge folgte; bann er-

ftieg er ben liafs von JiBiart, ging oon bo biuab jnra giuffe

fiötfcbtar unb eublid) über ben $nfi oon ©djamfi jnriid

nad) aiifcbpcf. Tie Weife ergab eine gute Hudbeute an Öe^

wärfifen unb Samen. Siibweftlidj oon fietmen tübe tu ben

Sagen »on Ifebitfdiiftu traf er prädjtige «bornbänrne mit

jepr grollen ptatanenaritgcn -oiattern; tue •stamme natten

bei einigen ßrcmplaren einen Umfang oon 2',, flrfd»in

(1,78 m). Tiefe Säume trifft man oou ber @ren»c be«

Kreifed lotmof bi« in ben ttrei« Stnbibjban unb aneb auf

bem Tofu«<torau. Unterhalb be« %y*\u& Ifebemaubp erreg

ten reiebe *DJ in er alguellen mit cifenbaltigem Gaffer

Setifom ö flufmerffamfeit. Steiler abwärt« nadj bem JInffe

Tjbumgal Ju fanb er jablreidK Spuren oon Sleinfoblen
unb 3a«pi«.

3nba(t: Duer burd» Sumatra. II. (3Rit fieben Sbbilbungen.) Spiribion Wopceoic: Tie ftbe in Ober

olbanien. II. — 3fobello fi. Sirb « Weife burd) Japan. III. — Tie beilige Sage ber ijolpnefier. — Slu« aUen

tbeilen: (furopa. — afien. — iSdjIufi ber Webaction 11. Jebruar 1-*81.)

t: $1. S. Äi(i>trt in W«Iin, S. IB. ?inhnftn*t II, III lt.

Imd mit Ü«il4i| «vn luitii* tBU»M an» 3»*n in Draunfibuxig.
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JWil befattderf r gerürlifichtigung itr Snthropologif und (Ethnologie.

Scgrünbtt «ort Äorl Stitbree.

3n Sfrbinbung mit Orac^manntrn Ijt rauSgegebt rt Don

Dr. Sli^arb fttepert.

.ViijiUrf) 2 't'änu ii 24 Sümmern Xurd) alle Sudjbanblunsrn unb ^oflanftolten

jum t)eet|e von 12 Wart pro Parti |u he sieben.
1881.

Diic r &iirdj (Sumatra.
9iü(J) bem SrnnjoiijdKn bei .fjrrrn $. Hctf).

(eämmt(ia)c Hlibilbuitflen nad) aumtift oon bem ««üenben aufflenomtntnen Hbi>lo«.rapbien.)

III.

ffaurn mar bic Steifegefellfdjaft in Silago angelangt, fo

empfing fie bort eintn unbeimli(b/n SJefud), ber jum (Mlttrf

tuätjteiib be« ganjen übrigen «erlaufe« ber Crpebition ber

einjige feiner Art blieb: al« fie bei brennenber t'ampc unb

lebhaft plaubernb beim «benbbrote fafjen, fdjlid) fid) ein liger

in eine tleine anftofjtnbt glitte (pendopo), padte ben bort

liegenben §unb unb oetfdjroanb mit btmfelbtn.

SBoit Silago au« unternahmen fie mehrere "Ausflüge, fo

am 7. 3uni füblid) nad) ^abang»3lalang, am 8. fübmeftlid)

nad) Simauoeng (Simawung), meldte« fi< wegen be«

fdjtedjten ^uuanbis btr SSege inbeffen nidjt an bemfeibrn

lagt nod) tu errcidjen oermodjtrn. Sie muftten am Stoffe

Sibtlabct übernadjten, wo fit eint Keine glitte oorfanben,

»eldjt fie mit ben großen blättern ber Salo « ^flanje fo

»eit ocrgrßjjern fonnten, bafj fie adefammt jnr Wodjt, »o
es mit Strbmen nom Gimmel berabgofj, barunter Dbbad)

fanbtn. 8m nädjflen lagt erreidjten fit nad) einem fteilen

Huf unb ftbftieg gegen Wittag ben Sit ia, btr wegen fei--

aer heftigen Strömung unb feiner lieft fdjwer ju paffirtn

mar. Sielfad) ging bas Gaffer btn SReifenbtn bis an ben

•l£>ftla. -'iitr mit .f^tllfe jrorter Eingeborenen erreichten fie

ba« anbere Ufer unb fdjliefjlid) Simauoeng, meldjtS nur

au« jwti gerabc unbtmobnten .fjütten beftanb; bie Crtnroot) -

ner befanben fid) in anberen $3ebaufungcn inmitten iljrer

gelber, fo bog bie Sieifenben geniigenbt Unttrfunft fanben.

Sie botten juerft beabfidjtigt, bort 24 Stunben ju Derweilen,

bamit fid) bie Xräger ausruhen ftfnntcn, unb bann nad)

i xxxix. Rc. n.

Sllaban Tiga, eine Üageteife weiter flromab gelegen, ju ge«

ben. Slle aber am nodiften Woigen btr Strom fo ge|d)inol«

len mar, bafj er unpaffirbar geworben, »erftclen fie auf btn

unglUcflid)en (Scbanfcn, au« Bambus ein Slofj }u bauen,

auf »eld)tm aui britten borgen ad)t fJerfonen i«la$ nab=

men, wäbrrnb bie Äulis mit bem («trade ;n ?anbe mar«

fdjirten. Sebr balb würben fie gewabr, baß fie ber Strö«

mung obliig preisgegeben waren unb fein Wittel befajjcn,

it)r Sahrirug iu Itnlen. Wleid) hinter btr trfien Biegung

liefen fie fo ftarl auf einen Seifen auf, bafj jwei Wann in

btn Strom gefdjleubert würben; btm eintn gelang es nod),

fdimimmtitb bas Sief; wiebtr ju trreid)en, ber anbere ba>

gegen mufjtt nad) Simauoeng jurüdfebren unb oon bort ben

Vanbweg einfdjlagen. Tas 5lo| aber würbe weiter geführt,

balb gegen mädjtige Sttinbltkfe, balb an Ubttbängeube Söaum«

ftSmntc ftreiftnb, bift feflfi©"*^ » bort an einer gc(6manb

jdjeiternb, bi« e« julefct jmifdjen jwei ftlippen bangen blieb

unb oerlaffen wetbtn inufjte. Wit Vrtbieben mufjten fid)

nun bie tKeifenben einen ^fab burd) ba« (^eftrüpp am Ufer

bahnen; nad)bem fit ftd) bann mit burd)nfif)tem 3nUl
'

,,;i

'

geflärtt, blieb ibnen nid)t« anbere« Qbrig, al« einfad) ben

galjUofcn 3Binbungen be« S'uffe« tu folgen. Son ihn: ab«

)uweid)en war unmöglid), weil man bann fofort in ein un<

entwirrbareü Xididgt gerirtb, wo an Sortfommen nid)t mtbr

)u beulen war. Um 1 Ubv Wittag« borten fie itjr gefdjei

terte« Slofj Otrlaffen, Hier Stunben fpdter aber nod) nidjt

bie geringfte *spur menfdjlidjer XbBtigteit bemertt, aufjer
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einer längft otrfaffenen OMbmine. Tie eingeborenen ftty
in tummelten fid) otrgtblid), uitt noch vn ifnbrud) btr

9cad)t fllnfiaii Iipa ju meiden; beim gegen t> Urjr be}og

fid) plö&lidt ber Gimmel unb eS begann ju regnen. (Siligft

mürbe nun ein Vager hergerichtet , etwa 1
1 tu Uber bem

bobeu würbe eine banibuSftangr an jwei bäumen befrfligt,

fett)« IMähle bagegen gelegt unb biefelbrn mit Welten unb

blätttrn bebedt. Hn brei Seiten mar biefe ßOUt jwar

offen, aber fie fd)U|jtf bod| gegen ben IKrgen- Xa ber be

ben ganj burdjweidjt war, legte man batauf einige baiubu*

neben einanber unb bebedte fie mit 3roc'8fn unb l'aub.

(Megen 7 Uljr tjörtr rS jwar auf \u regnen; aber afle« war

btrmagrn bucd|itä^t, bag eS uuiuöglid) war ein t}eucr ansu-

jünbtn. Hui einer £>anb teil 9iei« befianb baS Äbenbcffcn;

bann fegte man fid) iiiebtr jum Sdjlafen. über Vtgioncn

ton WuSf itoS ,
biattroaujen unb anberm (^ejicfcr liegen

es fd)wer baju fommen, abgefetjeu oon brm 3roflt, ber bie

oöQig buid)nägten SNtifcnben fdjllttelte. Um näd)flen bor-

gen aber trafen fit fdjon nad) 1 Stunbcn auf iljit ÄuliS,

weldje fid) aufgcmad)t tjatten, fie ;n fud|rn, tneid)len balb

barauf Stlahan Tiga, wo fie ben Stcfl beS Tage« ber wolil»

nerbienteu SKubc roibmeten. Ten ganjen folgeiibcu Tag
inarfd)irtc man oftwärt« bis 2 i b e l o b o e am gleichnamigen

ftlujfe, wo fie fid) in (leinen, aus ausgehöhlten bauniftäm.

men befteb^nben booten einfd)ifften. Xiefelbeu heigen 1 »
i

-

doek, finb 8 in lang, 0,8 m breit unb 0,27 m tief auf«

gebohlt; auger ben beiben Icnfritben eingeborenen Dermag

jebtS brei 2Jienfd|en unb etwa« l^cpäd ;u faffen. liefe

iWirt auf beut ruhigen Muffe, unter bem Sdiattcu befl bunt»

fen (9cbUfd)eS, baS ab unb ]u dou ben jungen rotten blät-

tern beS Äaffienbaumcfl unterbrod)en wirb, war b,i>d)fi an»

genehm. Öegtn 10 lltjr trrcidjttn fie ben Sipotar,
fuhren bcnfelben aufwärts bis Uabang 3Ialang, wo Tie am
nädifien borgen eintrafen, unb feinten Don bort nad) 2:lagn

jurlitf.

Cinige Zage fpäler gebadeten fie einigen nid|t unter

•tfrüdc über ben öoemanti.

beQänbifd|ci botmägigleit ftefjenben Stammen am batang
\iiui einen befud) abzuflauen. 3U A"S C begaben fie fid)

au ben IVamoen unb fuhren benfelben in fUnf etwas gröge-

rrn booten, all ben eben befdrriebenen, Iii trab . Tic 9iad)t

t erbrachten fie in Äota «MH , bem festen l)ollänbifd|<n

Torfe, unb erreichten um Wittag beS folgenben Tages bie

(iinmttubung beS SDiaiiioen in ben batang $ari, wcld)cr

bort fdjon eint breite ton mehr als 1 00 m bat. ,£>itr er-

fuhren fit inbeffen Don oorauSgcfaitbten eingeborenen, bag

bagiubo Watoe, 9iabfd)af| Don Sigoeittoer, ihnen bas be-

treten feines (Gebiete* unterfagtt unb fit felbft mit (Gewalt

jurürftutrtibtn brotjtc. Sie befdjloffen alfo, biefen Tag unb

bie folgenbe Wacht in einem $aufe an ber -Kiünbung )u

Derweilen nnb erhiefttn waljrmb biefer 3f '< ben befud) beS

97abfd|ah oon Soengei-Äamboet , btr ihnen gern geholfen

hätte, eS aber aus Anrrhi cor feinem mächtigem iiJactib.iv

nid)t tu tfaiin wagte, fonbern fie fogar bat, fo fd)neO nie

mbglid) unitutehrrn.

^llS beth am nädifien '.Vforgcn gerabt mit ^'hotogro'

phirtn befd)äftigt ioar, fanbte btrfelbe ^abfdiah bie ÜKelbung,

bag baginbo »fatot mit 200 HUann unterwegs fei, bie

Srtmbtn )u Dcrtreibeu. Tiefelben mugten alfo fofort auf

brechen. Sie fuhren ben batang .£>ari aufwärts unb über

nadjttttn in bem faß octlaffenen Torfe t'oeboe<&elang

fllir-ug, festen am näd)f)en Tagt ihre ditift bis an bit

munbung beS Sipotar fort uitb folgten bemfelben bis tum

Sibelaboe, wo fit unter einem Sdjuppen übernachteten,

flm britten Tage trreid)ttn fie bann auf fd)on betretenen

"fMabcn ihr Stanbquartier Silago. Grfl gegen bit i'iitte

bts 3uli oerliegen fte baffelbt tnbgiltig unb fitbelltn weit

nach Worbwefftn nad; Sibjoenbioeug über, bon bort

uiadjttn fie Dcrfd|iebene Ausflüge, um baS l'anb jwi»d)cn ben

jfohlenfelbern am Cmbtlin unb bem 3u f
amnt(,, ftu^c ^ CIS

batang .<pari unb feines nbrblidiflcn WebenfluffeS i'angean

(ennen ju lernen unb \u fthen, ob fid) bort tinc Sifenbahn

anlegen liege, weldie ben Transport ber .ftolilen an bie Oft»

(Ufte trleichtrrtt. D{ad)btm biefc i^orfd)uiigen abgtfd)lofftn

waren, (einten fie auf otrfd)iebeuen diouteu nad) Soepajang

jurüd unb waren am 8. Huguft wieber alle in Älahait

^anbjang oerfammtlt.

Tiefes T>orf lirgt auf tinrr $od)cbcnc oon 1500 bis

1600 m $i>he über bem iDcerreSfpiegel: feiten wirb bort,
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fdbft um Titian, btt -t»'t>c uncrträglid). Ta fid) auftetbttn

6ort (in europdifdita .£>au€ btfaub, iDeld)c3 nur $itm Meinem

Ib/ile doii btnt Jcoffiemantri , btm tingtborcntn ^Itifftt)«

Uber bie ffaffeepflani,ungtit, bewohnt mar, jo tjieltcn jie bie

tMclegeiif|fit für gUnflig, bort rtitcn längern ftufentfyalt )u

nehmen, ilju lageblldier in Crbnung tu bring« unb fid)

etwa« oon btn ait^geflaubtiien Dilltjjtligfeilen }u erholen.

3tntt '-ii'fg oon Soepajaug nad) älab,an ^anbjang bittet

liertlidit Äu«fid)ttn, namtntlid) Don bei 'JjafjljSbe auf bit

ganst Ol nie. Oiod) fd)8ntr ift btt ©lirf, ntnn man bind)

baä Torf fllaljan t'attbiang geljt, bit im malaiifdjtn Stnlt

rtbautt 3}rll(fe ttbtr btn aue bem X anau bi Sitae (3tt Don

Jllab,an l'anbjang) entfptingfnbtn unb Ijitr nod) unbtbtuten»

btn Wotniauti übctfdjreiltt unb an btr gegenüber! iegtnbtn

Öergfettc Ijinauffieigt. Huf btr tintn 'Stile rrblidt man
bann bit fliblid)c £)(llfie be<< 2<et unb bic tjitr über 2000 m
hohen Öarifaii'iüfrgt, auf bei anbeut titf unltn bo« Torf
mit ftinen nieblid)en, ja, im malaiifdjen lVtefd)uiadc gefpro

d)rn, fdjöntn £>äuftrn.
k
J(ad| Sflboften b,in erfjcbt ftd) bie

iütigfcttt, n>eld)t btn ftocnianti doui Sktang Jpari nennt:

bi« t)od) tjmauf ftnb itjrt Wüdngc mit ©räfmi unb Olalang

(Imperata Künigii) bebte!!, rodb,rtnb ©alb btn (Gipfel

tränt. Tat ftnb SBtibtpläOe für bic l)ier jatjlrcidjen killte

unb Düffel, unter benen allerbutgfl Xigcr grojjc S5tnoüftun<

gen anrichten. Dfamtiitlid) bie &Uf)c fallen ilmtn leidjt )iir

Sötult, toäfjrenb bie SötlRri, fobalb fit bie Wüte be« Ruft'

Ter ,9JaIei* in Vllatjon "iknbiaitg.

tt)ieretf merlen, fid) ;ufamiiitn;ufd)aTen pflegen unb fo btn

gemeiniamtn iWinb abwehren. 'Jiadi raäljrtnb btr 'itnrorfcn«

heil ber lirpebition tSbtctt tili liger in ber Jüitje bw Toifefl

doii 14 jungen ffutjeu 8 Stlld auf einmal.

Um auf bit Käufer oon Slla^an ^aubjang )urQ(f)uIom<

meii, fo finbet fid) bort, roie in jebem tinigtrittaf}tn anfcfjn-

lid)en Torfe, tin „^alei", eint Ärt (^tmtinbeb,au«, i»o fid)

bit 2torftel)er jur iöefprcd)ung ber 8iigtlcgtnl)tittn bc«

Xorfe« vcifamiiielu unb lüeiftnbt ttbtrnadjltn fönnen.

Hiatidie btrftlben fmb fehv rtid) mit 2 .1nm-ni:it üfrjittt;

bq«jtnigt Don '.'lUilimt ^anbjang mar $n>ar tinfad)tr, abtr

bod) ein fd)öne« dufter bttartiger Wrbäube. Vlud) fonfl

brfifct btr Ort fetii fd)bne Käufer, btren 2tuipiureii jroar

grob ftnb, aber mit itirrr bunten S3entaluitg bod) tintn an>

gtnetjuitn limbrud fjtroorbringen. Gbenfo ftnb bit Wt\i>

fd)euern, roetd)c ftd) »or btn Jpäufcm btfinbrn, unb ber fd)oti

obtn enoäljntt 2aboe<3d)uppen mit Sdiuitjteerf gefd)inU(fl.

Vtljlftcr litgl üor btn Käufern ber ongtfrljfnftcn ^etoobner.

J3rtl] benugte feinen bortigen flufenti)alt baju, forootj! biefe

oerfdjitbtntn Äxten doii t^ebäuben al* aud) tiingeborent ju

pt)Dtograpt)iien.

In erfit fluSflug, iD(Id)rn fie Don bort au6 iiuttriiaf)

nun, galt ber ^efttigung bt4 öoenoeng lalang, eint«

2540 in tiotjnt Stiil taue*, ber alle umliegenbtn '-Btrge über

ragt. 2ir ritten am 21». "Jluguft um 2 Ute 'Jfadimittag?

in (^eftOfdiaft Don 1H Xrä'gtrn ab unb befanbtn fid) fd)on

nad) jel)ii Minuten auf btr ywlje btr Vilige If rite, roeld)e btn

grbfittu beroirr lalang Seen, btn Xanau bi Uta», umgitbt;

man Tonnte beitfelbtn oon bort obtn gauj Uberfrt)tn, tbenfo

wie ben majeflätifd) im ^inttrgrunbe auffttigenben $}ul(an<

21»
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frgrL Xer SBeg folgt nun bem Stamme jener .ßugclfettc,

(d bafs man jur Vinfen ben 2ec, jur sRcd)ten bir Cr bene von

«lahan $anbjang unb bahintcr bie Dcffnung befl breiten

Öoemanti-Xhalefl übcrblidt. 3cnfcii« befl länglidH-n See«,

beffen Ufer nur oon ^arnfrüutern unb ©räfem brbreft finb,

fleigrn bie bcwalbetcn £>öbcn brr Sarifan st rttr empor. Xa
oafl im Sitboftcn liegenbe (Gebirge, ivrlchefl ben See Don brr

Duelle befl Satang$ari trennt, glridjjali« niebrig ift, jo

fiebt man audi bat Xljal btcfrfl Ie|}tcru jluffefl, bie baffelbt

rinfehiefcenben anfchnlid)cn Serge unb am >j>or ijotne bie

mächtige 2p:(ft befl Jforintit.

Ter Weg überjchieitet julegt bie Söafftrfdjeibe jnufdjtn

bem Xanau bi Stafl unb beut Xanau bi Satvatj, meld)' letz-

terer etroafl niebriger liegt. SRingflum einförmige SJUfle

unb (finbbe, nur unterbrochen t>on jnjfi „lapau" ober ein

beimifd)en CAaftljäufern. IMitylid) jeigt fid) unten ber

Spiegel befl Strfl, oon fteilen beroalbeten Sergen umgeben,

unb gerabcaitfl an feiner iJforbfcite ber fluflflufi befl Satang

©clajoe, ber weiter abroürtd Satang ©oentani t;iif}t unb

burd) ben ©ingfarab/2cr fliegt. Xurd) biefe Spalte rrblidt

man in btr $ttnt ben iMoenocng OTerapi. Xer Weg flirrt in

einer ^>dtj< oon CO bifl 100 m Uber bem See entlang; in

ber Witte feiner t'ängflerftrecfung liegt ber „lnpau" ^afar<

9irbaa, too fie fid) halb mit (bemalt unb gegen ben Willen

befl Seft^erfl einquartierten.

Um 7 Uhr befl nädjften Morgen« fliegen fie ben ben

99

•Vau.- mit :ll<if j«ii<unen in iloeboe.

©ee im heften begrenjenben Scrg hinan unb erbltdtcu

eine ©tunbe fpäler ben brüten See, ben Xanau bi So»
lang, ju ihren ftüjjm. Xeifclbc ift (leiner alfl bie bribtn

anberen, ringfl oon Walbbergen umgeben, aber trog feiner

blifteru Umgebung non impofantem "flnblul Xer Weg
umjog ihn im Silben unb Weflen unb erreichte nad) für'

jeiu flnftteg eine £>Qttc, bereu Scroobner alfl $ül)rcr bienten.

Xief unter bcrfelben liegt alfl lr$ter, tleinfter unb hodiftrr

ber oier S*en ber Xanau ftete. 2 dum oon hier genofj

man eine prächtige fluflfutjt auf ben (Gipfel befl Solang.

SRun folgte ein mcbrftünbigrr laugfamer Marfrh bued)

2Öalb; bann folgte man eine ©tunbe laug einem trorfenen

Sadjbette bifl ju einem fleinen flateau, Uber welchem jur

9trdjtrn brr eigentliche (Gipfel anfteigt. (9crabcaiifl lag

eine Spalte, aufl welcher beftänbig Waffer unb fdnvrirligc

Xämpfe tntotidjen, jur t'inten etwa« tiefer ein 1$Iq*, ber

jum ^fadjtlager geeignet erfrhien. ,\:t * » ©tunben mar
berfelbe crreidjt unb, ba fid) in ber Xtjut bort Waffer fanb,

mad)ten fid) bie Äulifl an bie ^erftedung einer $Utte.

Wäbrenb beffen erfloimn Seth ben uodj 300 m hohem

Öipffl unb (am nod) jeitig genug um eine gute ttueftdjt

ju hoben; balb barouf IjiiUte Jeebel ade« ein, unb er mujjte

eilen, bafl Vager miete» ;u geminnen. Xort hatte bie «alte

bie Äulifl fo ooQßänbig bemorolifirt , bujj bie dtcijenben

felbft bafl jum ftcuer notfjigc £>olj fammeln muftten.

Um folgenben Morgen mürbe bie jiemlid) mlihfame

lirflrigung ivicbcrholt, bieflmal jebod) unter ungllnftigen

Serhältniffen, ba Giebel unb SJoKen jebe fluflfid)! oerhüll,

tcn. Um brei Uhr begann rfl fogar \u legurn, fo bafj man
loiebrr ju ber .$ittte hiuabflieg unb bort toieber rinc nag
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falle >)latt)t t,ubrad)te. Xcr britte Xag lief) ftd) günftiger

an, ba um 8'
t Ufjr ba« Üßcttcr ftd) aufhellte. £wax

trat fein ^Moment ein, no bet gonje $>orijont tlat gcroefen

wdxt; allein abroedifelnb jeigte ftd) balb biefe«, balb jene«

Stilcf befl Panorama*, ba« an ganj Haren lagen oon

<3d(LMtt)iit jein muß.

betritt man ben Wipfel, fo erblicft man juerft, foroeit

ba« Auge reid)t, ein roirre« Xurdjeinanbrr ton roilbtu $}er»

gen, Xljalern, Seen unb in ber Seine junad)fi in unbeflimni»

let SBeife bö« SReer mit feinen Unfein. *alb aber rutjt

b« iilid auf ben brei Seen Xanau bi Sita« , Xanau bi

Maninil unb Xanau biXalang, hinter benen 1 i et) nad) ©lib

often jmei i^lugttjtflct üffnen, linf* ba« be« Woemanli, «d)i«

tau bc« ^atang 'pari, roc(d)e« ber Äorintji abfdjliefjt.

3m ©Ubroeften ergeben fidj bie feine«n>eg* oeraditlidjrn Wipfel

befl Bariton , unb raeiter rcd)l« jeigt fid) ber Dcean mit

feinem felfigen Slrd)ipcl unb fd)roffen Äüfttn. Wenau im

heften liegt ^abang mit bem flpenberg unb ber infel«

bebeeften iHijebc , baoov einige Wipfel ber iöarifan-Äette unb

baljinter bie großen Onfeln 4*atoe, ^centaroei) unb fügeh

buu&en im 'Ä'äcre. Xroljt man ftd) immer roeiter nad)

rcd)t« (Horben), fo fleht man ben Singalang»3Jcrg, ber in

biefer Äidttung bie Söarifan .Ki-ttc abfd)liejtt, unb babinter

ben Cpljir; gerabe im Horben jeigt ftd) ganj in ber Wa'bt

bie (fbene oon ©olot mit lfjren Xörfern, berat bunfelgrüne

Cbftbauine unb (Sjprn fid) fetjarf oon ben gelbgrllnen

Xrr Xanau bi lalang.

^Kei«felbeni abgeben. Hin Singtaral) ©ee enbet bie Gbene;

lim in biefem fdjciitrn 'Stafferfpiegrl, etroa« red)t« oon © in

galang, ftrigt ber ÜHerapi auf, roeiter red|t« ber lcid)t feniit

lidfe ©ago, unb }ioijd)cn biefen beiben Hergfoloffen

bie £>erge nou '^oubjol unb Wau. S*or bem ©ago
liegen ina'fjig hol|e, aber fdjtoMe, faft unzugängliche ©anb»

fteinberge, )toi{d)en benen reiche .Kohlenlager eingebettet

finb. Xid)t babei iinterjd)ribet man lrid)t bie Jtalffelfcn

it'oelit i'oetoe« unb ^oefit» Lenting, »or roelaVn ftd) bie

fruchtbaren (Sbenen von ©»cpajong unb ©iroefant au<<bei)'

nen. Väjjt man ba« Pfluge immer roeiter nad) rrd)t« fdrioei'

fen, fo trifft r* auf ba* roafferfdieibenbe Wcbirge jirnfcrjen

bem itatan .£>ari unb beut tforantan, einer riefigen

Stauer, roenn mon cor ib,r fteljt unb fie überfdjrciten roiQ,

»on tjier oben gefeljen aber tiein unb unbebeutenb. f3cnfcit«

bcrfelbrn mag fid) bann bie ^bantafir bie unabhängigen

ftiltfteiitbnmrr , bie fumatranifd)c Cftfiiftc unb ben Caan
oorflellen ; ba? 'Äuge aber fcfjrt \u naljerliegcnben Xingen,

cor allen ju jenen brei Seen jurild, auf roeldien ei gan}

i.u Anfang fdjon gerul)t luCf. 'A'ijii tuit »om Xalang au*

feine großartige Äu<!fid)t auf fdjttcegcfrSntr Wipfel, nie

Dom ^aultjorn ober auberen ©djrocijer bergen-, bafiir

aber bebcrrjd)t ber l^crg eine obllige ttunbfiaV , ot)ne baft

fid) bie Xinge, wie }. 4i auf bem Groden, in ber UnciuV

lid)(cit oerlierrn.

flm t, Seplember gegen IKittag traten fie ben dtM
rorg nad) '.tlaljan "^anbjang an, unb jroar Uber ben Xa>
nau ifete, roo fie einige ber bort ftd) aufb,altenben roilben

y Google
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Gnten, bie tibi igen* bot europäifetjen feit äf}nHd) neuen,

ertegten. fluch, jwei Schlangen fielen ihnen bort jur *cute

unb loutben in ben ftlinlcnrblKcn t)ciiiigcbiad}t.

i!on Diaban ^anbjang au« madjtc 3»etfj theil« allein,

theil« in ÖcfcHfdjaft oon tun Raffelt nod) eine Mfrilje anbe=

lei 9u«flüge. So bciudjtc er ba« ftf|äne Itjal be« ©et»

manti, foroeit co bewohnt mar, unb überfdjritt bie milben

oben S*crgr, rorld}« baffelbe oon Sifia trennen ; prinial ging

er nad) ilforboftrn an ben Äbbängen be« „ Söerae« ber

Witte" in 1800 bi« 2000 m £bhe, ba« eine SWol uon

älatjan ^anbjang nad) JKingfiang Vocloe«, ba« anbere lUal

Don Xalang -briboenga am (Moeutontt nad) Sabit Sjer.

Tanü umjog er ben Xanau bi SIto* im Silben unb Uber«

flieg bie iöarifan«5Berge, um bie CueÜe be* Solang .P)ari

X<r ©ipfcl be« Solana,

ju fudjen; auf ber anbetn Seite be« (Gebirge« tarn er in

ba« üppige, gan; üon £affeepflani.imgeii bebeefte Ibal be«

Babing &at<»ng. ber auf ber '-©eftlliftc miinbel. Sud) er'

jorfdjtr er bie ^erge jmi(d)cu bem Woemanti unb iSatang

Viiii, für-, er fud)ie nad) Äräftcn feine geographifdfc unb

gcologifdjc Äcnntnifj ber Umgebuug ju erweitern, roobei e«

an rcidfen lanbfehaftlichen CenUffen nicht fehlte. ?lUc biefc

'ißanberungrn aber mit ihren Wilsen, iSiitbccjiimgeu unb
vJieijcn ju fd)ilbem, mürbe vi »rit führen unb gäben bod)

nur ein einförmige« "i'ilb , trofe ber unrnblid)en Hiannig'

falligteit bei (Sinjclljeiteu unb SRcifecrlcbniffe.

$>ie d)incfifd)e 91 u 8io a tt b c r 11 tt g fett 1875.

lila.

tue Brnngebiete unb tflaiatlenteidjt. (TOongolei. Xjunflarti unb Cfl Xuitepan. Xibel. *la|autnflaaten iioi|a)tn C<&ina unb Xihct.)

CSljinn bchertfd)t politifd) ba« innrrafiatifdje £)od)tanb

ii nb Steppengebiet jroifdjen ben ©renken ^lufjlanb« unb

3nbien«. Tic Aufgabe biefer >öchcrrfd)ung wirb al« eine

einjige betradjtct unb ift bcmgcma'fj bem Vi trau ",'jiln" »u«

gewiefen, meldte? mir etwa al« „rKeid)3amt ber mongolifd|en

Angelegenheiten" bejeidjnen fönnten. 'Jiad) SDianer« (The

Chiueac OoTemment, 1878, p. 22) ift e« bqeidjncnbcr

Söcifc roohl aud) „Äoionialamt" genannt morben. 8ud) in

biefen (Gebieten ift allcrbing« bie folonifhenbe Ihätigfcit

be« SJWfc« bie £>auptftüfcc ber Cberhrrridjaft feiner iKegie.

ruitg über bie nteifl nomabifdjen Weroohnbciten bulbigcnben

Hölter. 3nfofern ift biefer JJame bMjfl bcred)tigt. ÜJi«

in biefc« Oabrhunbcrt mürben übrigen« aud) bie SÖejieljun«

gen ju iRujjlanb bon biefer StcUe au« geleitet.

'•üSafl }unäd)fl bie Mongolei betrifft, fo jerfäUt biefe

für bie djinefifdjen Sicgicrungflinänncr unter ber jefct h«r=
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fdtcnben Xhnaftie in jwci fcljr ungleiche .£>8iften. Ute rinc

unifagt bie fogcnanntcn „Snnercn Mongolen", roeldje wie«

b«v in 19 SBanner gcthcilt »Dtrben. Xiefe bewohneu bie

(Mrrni.flrid|r long« brr Manb{d|urei unb China« bis gegen

übet. Xie OrboS.ölongoltn gehilien ju itjneii. Tagegen

»erben )u ber folgenbtn «blbeilung „2Banbcmbe Birten"

geredinet, bie im ©cbiet bcr 3nneren Mongolen nomabiftren,

weit ihnen ber Uebtrgang tum ildeibait burd) ii|re d)ine{ifd)en

Cterherren ocrboten ift. Tic onbere Jlbtljeilinig, weldte al«

bie brr „Hcufjeren Mongolen'' bctridjnet roirb, umfajjt bie

Ctjald]a«<Mongolrn unb bie SBeft«Mongolen ober KalmUfeu.

Tic lihald|a« jcrfaQen in oier ftbtb/ilungeu mit jufammcn

83 Söannern. Xu §auptftabt ber öfllidtcn Chaldia« ifl

Urga, bie ber roefMid)cn Uliaffutai, wo bie d)tttcfifd)eit Statt-

halter reftbiren, unter welchen bie Bier Ätjan« ber Chaldjo«

ihre Stämme regieren. 3eber Äljan hat jährlich, adit weifjc

Werbe unb ein wci&e« Äameel bem «aifer al« Tribut )u

Derehrcn. Xu ÄalmDfen ober Ceti» wohnen fUblid) unb

toeftlid] von ben Cbaldja« bifl in bie 3ü öegenb unb junt

Kufunor. 3" <hntn geboren bie oon Sining aus regierten

Mongolen be« Xangutengebicle« unb bie com SUafdjan.

Xir gefammte mongolifcfje SÜeDBlferung roirb in 0rup»

pett oon jetjn gamilien gcthcilt, roeld)e unter Tefuvionen

fieb.cn, meld(c ihrerfeit« reicher ©lieber einer militanfdien

§ierard)ie hüben. Xu Spieen biefer letjtern bat man in

ben brei militorifdien ©cneralftatlhaltern ju fchen, meldte in

Ci»itfad)en ben ©cncrolgoitDcrnrnrcn oon Xfdjili bejieljung«»

weife Äanfu unterftellt ftnb. Sie refibiren in 3ehol, Kai'

gan unb Urumtfi. «u&erbem giebt c« höhere Militär«,

bie Uber einbeimifd)e Regenten gefegt ftnb mit Titeln roie

Miiilärgouoernrur, laifrrlidjer Sgent unb berglcidien in

Urga, Uliaffutai, 31 i, Tarbagatai, ^)ar(anb, Xurfan unb

onberen Drtcn ').

£od) nidjtig roie bie militärifdje unb politifcfje Unter«

werfung ber Mongolen burd) China }Weifc(«ohnc für bie

©efd)id)tc Sficn« unb Curopa« grwefen, wirb fte bod) über«

troffen Don ben Solgen brr fulttirctlen Untertoerfting biefer

einft in betben Crbthrilen gefürdjtrtften SBölfcr. liefe bridjt

ihre roilbe Kraft Diel grnnblid)er al« jene. 2Bir roerbrn im

Stachfolgenben au« ben in ben legten fünf 3ahren llbrr ben

gortgang biefer auf Cinwauberung, Äderbau unb §anbel

ber Chinefcn ftd) grllnbcnben Unterwerfung ju un« gelang«

ten Sfadjridjten ein SBilb dvinrftfdjcr Kolonifalion ju eilt«

werfen traben, weld|r« faum einen anbern Sdjlufj jitläfet,

al« bat) bie „frirblidie <3ernid)tung
u

ber Mongolen itir lc$«

tc« 3iel fein mit§. ©efd]id|tlid) folgenreicher tritt bie djine«

flldje Kulturarbeit nirgenb« auf al« lue.

3n Söejuo, auf ba« Sorbringen ber d|inef;fdten Äolc-ni-

ften in btr Mongolei ifi )uiiäd)fi al« bemerteit«wertt>e

Äunbgebung ein iötridjt »om 2)taubfd)tt Öeneral in 3etjol

ju oetjeidjntn, weldjer in ber iSetinget Staatiljcitung Dom
14. 9Jo»ember 1876 ersten. S« wirb barin betlagt, batj

„S^uatter«" (mir wiffen fein entfpredjenbt« bturfd)«« fflort)

bte (aiferlidjtn 3agbgrllnbe Ubeirannt traben, wo an cinjel«

nen Steden ganje £örfrr entftanben finb. (^leierjjeitig

wirb allerbing« jugegeben, „batj ba« Unheil jetyt nid)t mct)r

ui beffem ift, ba e« mit bem faifrrlidjen SBo^lwoQen un-

Dereinbar fein würbe, bie ?eute wegzujagen, weld)c tfjt Vatib

nun feit einigen 3abrjeb,nten innehaben." Leiber b,aben ftd)

aber, wie man weiter au« bem 33erid)t erfteb,t, biefe wiber=

redit'.idien ünftebler ncdi etwa« mebr ju Sd)u(ben fomnun
lafjen al« bic Seftunadme faifcrlidjen Vanbc«. Sie traben

') (finc au#fUbc(id)( Xarfttnung b« djinrfij^cn \L!ftwal--

tungsapparals in ber MVonflolei finbet ber Vejer in bem oben-

genannten SSette oon 31*. j$. Wat>et5: Tlit- Chinese Covern-
rnt-Dt. Shanghai 187a

nämlid) ba« SBerf ihrer Vorgänger in an«giebigflem -)ihfit

fortgefc^t, inbem fte bic $Ugel ihrer Kälber beraubten, unb

fahren alfo fort, jene Sd)äb(id)fcitcn Uber bie fQbbfllid)e

Mongolei heraufjubtfdjroören , welche mit ber (Sntwolbung

in einem ohnehin fo eyceffroen Älima nnDcrmeiblidi oerfnüpft

ftnb.

üiefe« Squattcrthum ift nun freilid) feinc«weg« neu,

fonbrnt bie wibmcditlidtc iSinwanbentitg ber <5liincfcn in

bic Mongolei ift eine 3afirf)unbcrte alte Xhatfadic. Xu
bic«fcit« ber üben @obi < Steppe nad) bcr d)inrfifrlien

@ren;e ju »oljnenben üDiongolen, bieZ;ad)ar<fD?ongolen,

ftnb hat; er burd) SNifdjung mit db^ineftn unb burd) ftnrig«

innig d)iuefifd|CT Sitten unb fttbräudte äutjcrlid) bereit«

gauj d)inefennrtig geworben, ^rftfrapalfti bejeidjnet fte al«

„Sbaftarbe, weldje nxbtr bie moitgolndie Öcrabhcit nod) bie

d)inefifd)t «rbeitfamteit beftecn". Xie aWifdjliitge beigen

örlibfn, b. b. mit jwei Üebem begabte; fte werben oon ben

tihald)a.lDiongolcn cbenfo gesagt wie uou ben (fhinefen unb

gelten al« unjuDerlcifftg unb biebifd). 3Bcnu biefe A' iv.

golen aud) infofern nod) ein nomabifdje« Vrbcn fuhren, al«

fte in Sil}jurteu wohnen unb oon ii)rctt gerben ftd) närjrrn,

mit betten fte von SScibt ju 2Bcibe wanbern, fo Ijcgcn fte

bod) in ber Siegel nid)t mehr jene begeiflerte l'iebc für bie

gteitjeit be« Steppcnlcbcn« wie ttjrc Don biefen d)incfifd)en

itulturtinflUffen weniger berührten trüber im Horben.

Ucbrigcn« ftnb fie ja aud) politifd) fetjr eng mit (ihina

oerbunben, inbem ihre ad)t iöanner eine %xi Wilitärgrenje im

Xienfte be« d)incftfaVn Staate« rjttfttaen. Xa% ihr mon^
goltfd)cr (Sborattcr inbeffen nod) immer brutlid)c Unterfdjiebe

oom d)incftfd)en jeigt, beweifen in fetjv intereffantcr Urt bie

gan) Dcrfdjiebencn (rrgrbniffe ber Xbätigteit ber ^iifflonfire

bei ben einen unb ben anberrn. 3n Sijinfa unb einigen

anberen Orlen be« mongolifd)-d)inefifd)cn Öreiitgchietc« unter«

t)ä(t bie ^ropaganba feit einigen 3at)rrn ^Nifftoncn, weldjt

wenig erfolg bei ben jäl) an irjrem bubbbifttferjen Jtberglau--

ben r/Sngenbtu Wongolcn, bctrdd)tlid) mehr aber bei ben

Diel inbifferentcren (Shincfen pnben, meldte cor allem ben

itnentgeltlid)en Sd)ulunterrid)t unb bie Unterweifung ihrer

fiinber in allerlei $anbfertigtcitrn ju fdjäBen wiffen. Kehn«

lief) ftnb aud) bie "iRougolcn oon Älafd)an d)incftfirt. 3Kit

befonberer Sörjichung auf fte fagt ^rfdjewaWfi (Steifen in

ber "Mongolei. 1877, S. 202): „Der l£influtj ber öbinefen

auf bic iUongoleti ift immer brrfelbe. tK :i: fann ihn ctjer

ole einen bemoraliftreubeu, beim al« einen cioiliftrenben bc<

jetdjnen. IV einem laf Urb.alten nad) giebt c« nid)t« (ftel

baftcrefi al« einen djiuefifirten Mongolen, ber immer feine

früheren guten Sigcnfdjaften einbüßt unb bafür nur fd)lrcb,tc

ttngcmohnbcitcn annimmt, weldje mcr)r ber Statur be« fau>

(cn Siomaben cntfprrdjcn. ©et einer foldjen Su«geburt ftn

bet man weber bie mongolifche l^erabbcit nod) ben cb,ineftfd>cn

ftlei§ ,
wenngleid) ein fo umgeftaltcter Mongole auf feine

Stamme«genoffen immer mit Seradjtung b,erabfd)aut."

politifd) ftheint inbeffen «lafdjan weniger eng mit China

*,nfammenjuhängen al« bte Seorbmongolci. Xem gitrflcn

be« fanbc«, welcher in Xmt juan^in (djineftfd) 35Ja»jau fu)

reftbirt, ifi (ein d)inefifd)er Beamter )ur Seite gefegt, bod)

hotte et (1871) eine grau an« bem $aufe be« djineftfehen

ftaifer« unb pflegte häufig nad) $eting \n reifen. Cr ifi

in feinen Sitten gan) d)inefifirt unb raud)t Opium. XafUr

finb d)incftfd)c Aauflcntt hier widjtigc "^crfonen, wie an«

ber Xfjatfadie hrroorgeht, ba§ ^rfdjetiHiKMi bei feiner erften

8ubienj in bcr ganfe be« gürften auf?er biefem felbft nur

nod) einen reichen d)ineftfd>cn Kaufmann fanb. (Ce erinnert

bie« an bic einflutjreid)e Stelluitg bcr d)incftfd)en Äatifleute

in Öirma, wo man ihnen ebenfaa« bei $>ofe begegnet.)

«ad) ^rfd(cwal«fi'« ängaben fdjeint nur wegen ber Xun^
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ganrn = Unruhen . . .->•::! feine« Aufenthalte« in Alafchan

eine ftavfc d)ineftfd)e £rirg«mad)t bort geftanben )u haben,

libineftjdjc Anfiebler finb Übrigen« Uber ba« i'anb bin jtr»

ftTrnt unb wohnen fogar jiemlicf) bid)t in ber -JMtjc be* (gel-

ben tVInffe«. Om Silben t>on Alafchan finbet man fit ntd]t,

ba bort ba« V.i:ib entf«hieben Wüftenbaft ift, aber Xabfchin,

eine h iv! an biefer i&Ufte gelegene ©renjftabt in ffanfn,

bat rein cbinefifd)c ScüSlferung unb ©arnifon.

Om Drbo«lanbc ift bie 3abl ber Sc)inefen groß im

«otben unb überall läng« btm Felben gtuffe. Xie meifltn

fruchtbaren Stretfen finb in intern Sefuje, aber aud) minber

frud)tbarr, welche für bie Mongolen fogar a(« äBeibeplä^e

(einen gropen SBrrtt) Ratten, haben fie mit intern fprichwört'

liehen Jleijj unb Ökfdjief ju befruchten unb anjubauen oer>

ftanben. #ier finbet man IlbeiaQ it)re Äauflaben unb ©oft«

Käufer. Sie berrfrhen ^ier politi(d) ebenfo unbeftf)ränft,

nie in Uvga ober Jirobbo , wenn fle auch ifjre Macht nie

uberall flugerweife nur inbirett ausüben, tlbinefen finb be»

reit« bie Säbricute, welche bei »antu ben SBertebr Uber ben

Felben (\lup mit bem Orbo«lanbc unterhalten. t5tj ittcfif d)e

Anfiebler web.neu bieht am Ufer be« Urgun<9?oor unb in ben

nahen Xbälern, foweit biefelben fruchtbar ftnb. Sie bauru

unter anberm and) Mohn jur Öpiumberritung unb haben

in ber biefigen mongolifdjen JücDölferuug ba« Derberbliche

Cpiumraudien aQgemein verbreitet. 3n ber innern Mon-
golei ift, wie anbete d)incfifd)t Sitten unb Um litten, and)

biefe nodj nid)t fo weit Derbreitet. Km Xabafan« unb am
ÄTtfuptfdja See gewinnen fie Sah, welche» neben ben l£r«

jeugniffeu ber ^Öie^jurfjt ben cinjigen bcmerfrn«mertcjen

©egenftanb ber Ausfuhr au« bem ÖrboSlanbe bitbet, unb

welche« fie Uber ben Slu| naef) ben benachbarten djinefifcben

$roDin;cn bringen. »antu unb Xüntfdw, jene} am iMorb«

unb biefe« am Üßeftranbe be« Crbo«lanbe«
, finb Dolfreidje

Stäbte mit ©arnifonen, mcld>e Don ©eneralen befehligt

werben. 3n 33antu fanb ^rfdjrwattfi unter anberen eine

©icjjerci, wo eine Waffe jener eifernen Sdjüffeln verfertigt

würben, welch; ftlr bie Mongolen wie bie Ütjincfrn biefer ©e-

genben eine« ber unentbebrlidjflcn ftilchcngcfdjirre barfteden.

Xa« Drbo«lanb wirb oon ben llhinefen in brei $Urftrn<

tljUmer Xung « Äung, Xfduutg'ffung unb Si«#ung iZn ,

Mittel» unb iöeft Weich) getbeilt unb jebe« biefer ..'anheben

wirb unter djinefifcher Öberberrfchaft oon eingeborenen Sur«

flen regiert. Xiefe Dereinigen ftdj jährlich, mit ben ähnlieh

abhängigen Surften ber nbrblidjeren ©renjlänber Don Mao-
Min-Mgan unb Xargan<$ei<Üi jur ©eratbung grmeinfamer

Angelegenheiten unb haben fuf) alle bret 3abre nad) geling

tu begeben , um bem ffaifer ju tjutbigeu. Xiefe Sürfteu

thutt wenig ober nietje«, um it)re mongolifdjen Untertanen

unb l'anbeleute oor ben Ucbcrgriffrn ber maffenbaft au«

Sdjenft IjerUberbringenbeu lihinefen ju fdjftgen, welche un<

ter allerlei Sorwänben ba« frud)tbarfte l'anb in S3efiö neb,«

men. 3m (^egentb^eil, fte nehmen nid)t feiten eine Steuer

an betreibe ober @clb oon ben t£hinefen, welche baburd)

bat Äedjl erwerben, ben nomobifc&en Mongolen 3U bepoffe«

birett. Sie Überall finb aud) hier bie Dcomaben im Äamcf,

aber in einem julefct immer wieber nadjtheiligen Sfampf gc
gen bie langfam aorbringenben, aber um fo jäher an ber

Sd)oOe fefthalienben rbirteftfdjen Aderbaucr. Xiefe« fin-

gen iroeier Kulturen, bie doii $i)(tcrn getragen werben,

rueldje fid) Raffen, bridgt oft genug in f)cOen Stammen au«.

So berührte ftbbä Xanib (Boll. Sac. Guogr. Poris 1875.

I, 163) auf feiner rücifc im !Drbo«lahbe ein wUfte«, ton

beiben Derlaffene« CMebiet, wo in einem Äampfe jwifdjeu ben

ben Sobcn innehabenben unb ben ;u feiner Bebauung her>

beigetommenen (i()inefeii 40 Menfdjen gefaüen waren.

Xiefer Streit fdjwebte bamal« 00t bem faifevlid)en Öeiidjt

«l.bul XXXIX. «1. lt.

! tu Äufu-liboto, wo in folehen fragen fafi immer bie Qhi-

I nefen bureb, ihr (Selb unb ihre Vtfl bie Partie gewinnen.

Man begreift, ba§ unter fo(a>n UmftSnben ben Mongolen
ba« 9comabifiren frhwcr genug gemacht wirb, unb niajt feiten

laffen fie ibre Ciehherben fahren, um gleid) i^ren geinben bem
«clerbau [\ä) binjugeben. «ber e« ifl bod) nur eine Meine

3ahl, bie ba« tbut. Xiefelben nehmen bann mit ber neuen

$efcbfiftigung aud) neue Sitten, natürlich bie chimfifdjrn,

an, wie fie fuh benn aud) mit wenig Abweidjungen djinefifd)

' tragen.

j

- !Bon biefen Streitigleiten giebt Abb» Xavib eine ef)arat>

! terifiifche Stbilberung (a. a. O. S. 167) au« bem Surften«

tbutn Mao^Min^gan, beffen .^errfeher bamal« ben d)inc

Hfdjen (Sinwanberern gegen eine beftimmte Steuer fein

?anb Dodftänbig Übergeben hatte. Xiefe waren bereit«

im Segriff, fid) ft eine nie ^)Sufer ;u bauen, für welebe

fie fid} eine ber heften Vagen be« canbe« au«gewfil)tt hatten.

Vergeben« proteftirten bie Mongolen, welche ben $obcn bi«

bahin befeffen Ratten; bie 6b,inefen beriefen fid) auf ihre

i>om Surften erworbenen SHedjte. Um aber ben Mongolen
)u jeigen, baß fle efl emft meinten, fdjoffen fie Don i^eit

ju 3tü <f>w Gewehre in bie Üuft ab. 3n allen biefen

Stilen behalten bie (Shinefen am lebten (Snbe rtfedjr. n8er>

geben«," fagt Xaoib, „(ämpfen bie trfigeu ^Jeomaben Mittel

afien« gegen bie UberqueDenbe SeDb'lterung titbina« an.

Xiefe« l'anb eniDolfert fid) von Xag tu Xag burd) ba« Crlenb

unb burd) bie grofje Menge ber eheloftn eama«. Xie Chi«

nefen finb berufen e« wieber ju beDoltem, inbem fie bie

SRefte ber mongolifdjen SJeodlferung in fid) aufaeh.men."

Äulturell oiel felbfiSnbiger finb bie 9corbmongolen
nod) bi« beute. 3nar wirb aud) bie Worbmottgolei oon

Urga burd) einen au« geling gefanbten Statthalter (Manb^

fdju) regiert, welchem pro forma einer au« ber bleibe ber

$od)abe(igen be« Staube« jur Seite gefegt wirb; unb ebenfo

finb bie mougolifd)en fibane, welche mit ben :Ked|ten regie>

renber SDrflen ibte Aimatale vertu alten, d)incfifd)en i'eam

ten untergeorbnet, weldje ibnen jur Seite fielen. Aud)

ift ob,ne Zweifel bie i'efutget Regierung mit Sifer barauf

bebad)t, fid) burd) ben tbatfädjlidjen Üefty Urga«, biefer

h^eiligften ber mongolifdjen Stätte, bcnfelben <£influg auf

bie innerafiatifdjen üRomaben ju loaliren, welchen fie burd)

eine ähnlich/ ,movalifd)e" Dberhcrrfihaft in l^tjaffa auf bie

Xibeter au«Ubt. ßh,nt ßmeifel bccinflufjt fie bie 3Babl be«

Jfutudjta, biefe« utongolifdieu Xalai Vama, in hervorragen'

bem Möge unb foll fid), nad) ©erflehten, weld)e ^rfchewal«!

i

ermahnt (Weife in ber Mongolei 1877, S. 10), unter

Umftänben fogar be« Oftfte« bebienen, um all vi begabte

.Mutucbta« , bie ihr- gefährlich werben fbnnten, au«

bem ÜBcge tu räumen. Aber in ber ^eoblferung biefer

©egeuben ift noch wenig dfincfifcher liinflu)] ju DerfpUren.

Sie f leibet fid) jwar in d)inefifd)e Stoffe (aud) bie gewöhn-

liche ftteibung befiehl in ber Siegel au« bem blauen d)inr*

fifd)en Saumwodeiqeug) unb Irinft chineftfehen ^iegeltbee,

welcher auch, ihre Müirje bilbet, aber fie bewahrt bie rohe

ehrliche StnfarJfbeit be« Birten. Xie (5b,inefen, oon benen

nur ©eamte unb Äaufleute Deuteten finb, bewohnen in

ober Dielmehr bei Urga eine eigene Slabt, weld)c beu 9fa«

men Maimatfcbin, b. h. $anbe(«ftabt , fuhrt. Sie liegt

oier Kilometer äftlid) vom eigentlichen Urga. Xa bie

Übinefen gefet«licb, (eine Samilien bei ftd) haben, Überhaupt

fid} nicht feft anftebeln bUrfen, leben fie mit Mongolinnen

jufammen.

Sin groger Xheit bet Xhätigteit ber d)inefifd)en Äauf»

teilte Don Urga befieht in ber Sermittelnng be« ebineftfeh*

ruffifthrn ronbbanbel«, welcher aderbing« bie Mongolen

allein nid)t gewachfen fein würben, beiläufig fei hier ein«
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flcfdjallrt, ba& biefer .Ipanbcl feit 3ab,rc n , forocit rv über

tfjad|ta getjt, in Abnahme begriffen ift, unb ywar größten'

tl)eil9 wegen ber geringeren Wengen Mn Xfjec, bic feit ber

$)cnu(ung btc Seewege« nad) biefer Seite ausgeführt wer-

ben. 1877 flit)rtr ttnfjlanb nad) (Sljina Uber Üjadjta fitr

4 127 301 'Wik', SBaarrn nnb Weih an«, w.ifjrcnb e« auf

bemfclben 2ßcge nf (Unna für 11 715 828 Wubel ein»

führte. Anwerbern mürbe nod) ein betrag Bon ungefähr

l'/s Will. iKubcl »on tibinefen burd) Xran«baitalicn nad)

3rlut«f unb anberen Crten gcbrad)t. Unter ben rufftfdjen

«u«fub,rcn ftnb 23ebroaaren am flärtften mittlen, bo<

neben Ucljwerf, bann Saifft. Silber, Wölb unb rufftfdjr*

^opicrgclb. Unter ben l£infub,rrn ift ber Xljee mit naf)cju

11 Will. iWubcl ber einjige bebeutenbe Wegenfianb, unb

jwar fiubet fid) barunter für 1 Will. 3i«g<ltl)ee. 9tufftfd|e«

•ßapiergelb, curopäifd)eXriHid|e unb d)incft|d)c Äteinwaaren

madien ben nnbebeutenben Weft ber öinfubrcn au?. Äjadjta

felbft fdjon 1S62 bie j^ollflätte oerloren, welche ihm

einft eine fo grofje ^ebeutung oerliel), wäljrcnb bagegen

Waimatfd)in bie feine behalten Ijat. 3Jiit ber Slcrlrgung

ber goUftatte nad) 3rlut«f b,at fid) bagegen bie 3aljl ber

Crjinefcn in Xran«baifalicn ungemein Ofrmefjrt. Wad)

Angaben ftbirifdicr 3f ',,,n9fn fd)i'icb l'onbon anb öbtna

Xel'cgrapb, «r. 873, 1880: „G* giebt, wie e« fd(eint, fein

Xorf, feinen Stört, welcher in feiner lüctiöifcrimg nicht

ntinbeften« einige Citjinefen jöljlt, unb bod) ftnb c« nod) nidjt

20 3ab,re, bafj biefelben jum erften Wale in« Vanb famen.

Xiejclben fönnen fid) mit ben 3uben in ber Äunft ber

MuM'riitiiiig ifjrer Webcnmenfchen meffen. Sie laufen ba«

Wölb, welche« bie Arbeiter in ben ^ergwerlen entwenben,

unb fmb \u jrbem uuef)rlid)cn .£>anbel gern bereit." Söeiter
[

beifjt e« , bafj fic in ber SRegcl bic oorgcfdjriebencn Stenern

nid)t jjablcn unb bafj unter ihnen al« ftaufleute Dcrflcibete

Vama« feien, welche bie Zuraten bem (ibriflentbum ahmen,

big jtt mnd»en ftreben.

Xic für biefe $anbel«folonien mid)tige SJerbinbung

jwifeben ber ruififd>en Wtcnjftation tmb Äalgan bejiebung«'

weife geling ifl bei bem Siucfgange be* $attbel« feine fef)r

lebhafte, i'on Sofien unterhält bie rufftfdje 9iegicrung eine

moiiatlid) breiniatige Shicfpoft unb eine monatlich einmalige

^arfetpoft , mährenb bie d)tnefifd)c Regierung eine eigene

^oflucrbinbung von ftalgan nad) Urga unterhält, i'on kr
Station Sairuffii auf ber Strafje ttalgan-Urga jweigt (ine

t'oflftrape nad) Uliaffutai ab. Ter i'erfoncnoerfehr bebient

fid) auf bieten Strafjen nid)t berAtamrelc, fonbern berd)inefi<

fd)en jweiräbrigcn Marren, nor roeldje Äameele gefpannt n>er<

ben. Stärfer fd|eint ber*erfeb,r auf ber Strafte Tolon iWoor

Äalgon ju fein, beim Tolon«Dioor (Vama^lUjao bei ben

iSbincfeul ifl „irf,, blofj ein midjtiger Ulap für ben djincfifd,*

mongolifdjen .f>anbel, roelrrier (jauptfädjlid) ?<ieb, 3öolIe unb

jede gegen 3'f8c^ber. öaumwollfleffe unb Xabaf iimfcel, fon

bnn e-8 giebt aud) ba« S«lj, melcbf« in einem Steppenfee

nttrblid) oon Xalai^Xoor getoonnen mirb, ilnlafj ju regem

Ü ! fifchi'. 4<ad) 'j.H'idfemalefi finbet fid) in Xolon>^oor eine

Wiefjerei, wo Wü^cnbilbn auA v£i(en unb(?r) für ben moiv

golifdien unb tibitanifdjen ^ebarf gegoffen werben, unb

dititefifdie Xörfer unb Waftt)äufcr finben fid) genug auf

biefer Streife. Unter mand)en minber roidjtigm Wegen'

fläitben ber ?lu*fub,r au« ber ^Mongolei nad) üljina fpieltn

aud) junge £irfd)gen>eit)e eine grofje SHolle. Sie fommeii

fomotjl au« ber uikblid)cn al« ber reeftlidjen Mongolei, felbft

au« «lafdian, wo ber glirft bie .ipirfdiiagb oerboten l)at, in

Wenge nad) fialgan. 911« ^rfd)ewal«fi im Wuni UUa-

<Mebirgc jagte, gelang e« it)tn nid)t, einen einiigen A>itjdi

)u erlegen, weil bic Wongolen ber Wegenb bie .*pirjd)jagb

wegen biefer jungen Wewcit)c oljne jebc Sd)onung betreiben.

Xiefetben nrbmen im 'jlrjneifdtja^ ber Übiucfen ciue ber

erflen SteUcn ein. 3t)ren mcbiciuifdien Aberglauben wiffen

übrigen« bie Gb,incfcn ju eigenem i'ortljeil ben Wongolen
gehörig einzuimpfen, fie feten tjunbert Oerfd)iebene •flrinei«

mittel für ttjeure« Weib an biefelben ab. (fine ber größten

1?lagen ber Äeifcnben in biefeu Wegenben bejicf|t fid) auf

ba« beflfinbigc Skrlangeu ber Wongolen nad) «rincien.

Somob,l il. Xat>ib al« k
JJrid)ewal«fi würbe burd) baffclbc

ttberaa gequält, wo bic dnncfifdjen XrSbler biefe» «ebtttf.

nifj in ben Wongolcn erwreft (jatten.

lieber bie 3"^' ber d)incfifd)rn Änfiebler in ber 9Jorb<

wcfl>Wongolci unb bic ^ortfdfyritte ifjrer bortigeu floloni>

fation«arbeit ftnb wir fetjr wenig unterridjtct. Scitbem

Wen (Slia« 1873 (Journal Roy. Gf-ogniph. Society 1873,

p. 130) feine ^cfdjreibung oon ßobbo unb Uliaffutai gc

geben b,at, in weldjer er jener 400<t, biefer <!000 (finwol)'

ner juwcifl (ein nietjt großer Xkil biefer j&atytn bürftc

auf bie djinefifdKn Solbatcn unb Äauflcutc entfallen), ifl

jwar biefe Wcgenb nid)t feiten bcfud)t worben, aber bicVagc

ber bafelbft wotjitcubcn ober wanbemben Öfjincfen f>ar Wie
manb jum t^egenflanb eine« eingef)cnbera iöerid)te« gemadjt.

Wod) weniger ol)nrn wir, wie grofj bic 3"b( ber bort an-

gcfiebelten (iljinefcit fei. 'iScmtfom reifte 1878 im Ic&ten 2b,eil

feine« SBcgc« oon jtobbo nad) jhifu--fl)oto, weld)e« bie tibi*

nefeu ffwei>f)wa>tfd)eng nennen, burd) ein oon (5l)inefen

bid)t befc^te« Wcbict. Xod) lag biefe Strccfe grofstentljeil«

fdjon im Webiet ber „ inneren Wongolcn". Xcr j£»anbel

mit Sibirien über Äobbo unb Uliaffutai, wo rujfifdje agenten

ftationirt fmb unb rafftfd>e .ftauflentc woljncn, foO fid) in

ben legten Oabren erbeblid) ncrgrüRert tjaben; aber feit

1878 bie Äulbfdiafrage fd)äifcr ijetvortral , legten bie d)h

nefifdjen «eljorben bemfclben .fpinberniffe in ben ^<eg.

2)ic (Slje in Oberalba nien.
9ion 5uinbicn (Sopctoic.

III.

5öci ben latfjolifdjen ©täbtern.

8nlb,er waren bei ben fatbolifdjen Stäbtcrn biefelben

Webräudjc fiblid) wie bei ben Waljforcn. vlc^t f)at man
fdjon einen grofjcn Xfjcil ber lädierlidjcii unb für bic &OUr1
peinlidjen jtomdbien obgefd)afft.

Xic Waljforinnen geben fammtlid) nni?crfd)leicrt, baljer

ift beut iöräutigam bic Wöglid)feit geboten, feine ?ln«crfo

rene mcnigftcH« üorf)C\- fd)on ju feljcn. Slnbcr« bei ben

Stäbtcrn. .^ticr zwingt bic crbarmlidjc öifcrfud)t ber
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entarteten Ärämerfeelcn baa SBeib juni Tragen bcS läftigcn

OafcrjnuilS. .-',.[''". 1:1 bleibt e« binter SdUog unb ittitgcl

unb barf blog beim Äirdigangc fid) öffentlich {eigen. DieS

gilt vc n ben grauen. ©aS bie -AVaidun betrifft, fo ifi

ein fa!cf)ri» aus gutem .£>aufe nad) Dollenbctem jmölfttn

3afjre für iebermoitn unftdjtbar. Hu4 biefem (Grunbe ge>

bört e«. and) ;u ben Uttm»glid)feiten, bag ein 3ttngltng

3ufflnftige Dor btr Irauung ju fetjen beforamt. Die

werben bab,er g(tid)mie bei ben Wobammebanern burd)

Uebereinfunft bn beibtrftitigen Altern gefd)loffeii.

5»od) oollenbetcm 18. datjre bcnlt bcS 3llngliiigS Wut
ter baran, ifjnt eine poffenbe 5rau ju fudjen. Sie wäblt

entioeber fclbft ober beauftragt bamit eine grtmibin. Sinb

bie beiberfeitigen tiltevn Uber bie ab',ufd|lief}enbe (2t)c einig gc«

roorbrn, fo betommt bie Vermittlerin Seitend ber ikaut ein

(Gcfcrjenf. Xic flbmadjung erfolgt rntweber fd)riftlid) (»ojoss)

ober in (Gegenwart Don ^eugen. Der Oüngling fd)icft

bann burd) jwri SJerwanble ber.i Waschest einen dfing, einen

SKofcnfraiij unb anbere Äleinigfciten, burd) bereu Annahme
bie SBraut itjre 3ufKmuiung bqeugt.

Öerobbnlid) ein datjr nad) ber Verlobung finbet bie

•ipodjjeit fiatt Den genauen 3eitpuntt }» beftiinmen roivb

b«n Altern be* Bräutigam« Ubcrlaffen. Xod) muffen

biefe juni minbeften einen 2Jlonat Dortjcr bie Slnjcige tu a-

d)cn, um ber Familie bce 3?iäbcf)eiia ,^tit jum .£>erfleÜen ber

rluSfiattung ju geben. Da« ©fitere ift wie bei ben ÜJialj<

foren. '.N'ur ift ;tt erwähnen, bog beim Vlbljrlen ber i'raut

aus bem t; Iternbauft biefe in ben ungebeuerlid) gcfdjniaefloa

plumpen, rotbeu Wantel (Japandschv) ber Scutariotinnen

geljiillt unb fo biet« Derfcrjleiert ift, bag fit einem .^u.fcv

rjute glcidit. 2Benn fic bie Dreppe bcubtoinmt, roirb fit

gleid) einer hinfälligen unter ben «d)feln gefrtt(t Die
anberen üßeiber entfalten rcdjtS unb linfS SribcntUcrjer unb

Hellen baburd) eine ÜKauer l;n
. meld)e bie 23raitt bis jum

iBeftcigen bcS f<:\ < rS ben Sölicfen ber Slnmejenbeii entlieht.

tfine weitere Abweichung finbet bei ber Xrauung fiatt.

Sobalb nämlid) bie tBraut nieberfnict, wirb fie rntfd)leiert,

was einen Vlitabnid) ftUrmifd)rn (SntjUdcnS ber Unwefenben

Uber bie £djönf)eit ber Sraut jur 5olge hat, aud) roenn

biefe ein ÜHobetl abftogenber $äglid)feit wäre. ilai\ ber

Stnfldjt ber Scutarioten (ann nämlid) eine 33raut niemals

bäfslid) feiiu i!en bem (Gefang, ber babei angejlimmt roirb,

tt/eilt £ecquarb nad)ftet)enbe Uebcrfe|ung mit:

tiit fepBn fie ift, bie (Sattiii! «Sott febiitte fie!

3b" »«im ift breit unb crtMbcn! (Sott fd)ute fie!

iijit Kluflenbroueii gleicbcn bem tNcaenboaeti ! (Sott (ajiilje ftc'.

^bre Sugen finb weil nie oi< Aoneejcbdlen! (Sott febUtje fie!

3bre tffiangen finb rotrj nie Karmin! (Sott fd)atje fie!

3(jr ültunb i\tii)i einer (leinen oergolbeten )BUe)){e! (Sott

fd)fit)e fic!

3bre Sülsen gl<icb.en ben ttirfdjtn! (Sott jtf)ßt)e fie!

Jhre ädbne g!eia)en ben Serien! (Sott jebütje fie'

3br leint ift mos* mit l'tcid)! (Sott Iojülje fie!

vMire tjiite ifi fa)tant wie eine (inorrffe! (Sott fd)U;e fic!

Zxo§ biefe« fdjönen Wefangc« ift oftmals ber Chatte

Uber feine neue VebcuSgcfärjrtin ivenig erbaut. Denn
roenn fie aud) fingerbief flcfdjminlt ift , lägt ftd) uiandjmal

ba« abflogenb ^äglid)c itjrer ^Uge nidjt oertufa)eit. Der
ung(l)rflid)e Cktuabt barf aber bann (eine Itiiene vcrju-fjoi,

benn roenn er je|}t orotrftiren toollte, mUgte biefe Sdunadj

3titenS ber Ü3erroaubtcn ber befd]impftrn i^raut blutig geräd)t

rorrben. S61og in bem i^alle, bag biefe tjiufenb, budlid)

ober einäugig märe, bat ber ©alte Vlnfprud) auf eine

(^e(brntfd)äbigung; benn bei beut t)abfilct)tigeii Ai cämer -

fjffinbel Don Sdifcbra g(eid)t ©elb alle lluebenbeiten auS.

Die Sdjmaufcreien nad) btr Trauung finb biefelben

wie bei btn Waljforen. Originett ift jebod) baS Sßeitere.

Um 11 Übe 9?ad)tS roirb bie lunge 0<tttin in baS

Srautgemad) geleitet, roofelbft fte bie grauen entfleibcn unb

in baS SJttt legen. Dann entfernen ftc fid), nad)bem fte

ba« 0>ciid)t ber ftrau mit einem <3dj(cier vcrl)tlllt unb forg

fältige 3immeroifttation geljalten , um fid) ju Uberjcugen,

bag ftdj fein Neugieriger oerftedt rjat.

3n ben 3peifefaal turüdgetet)rt blinjelt bie eine Stau
ben 23*iftänbeii beS (MemablS oerftänbnigiuuig )u. Diefe

oerfief)en unb fudjen if)ti auf. 2Benn fie itjn gefuiibcn,

teilen fte ib,m mit, fte bätten if)m etmaS ju je igen, einen

t}efy( in ber hauStf)Ur ober btrgteid)en; er möge binauS-

tommen. IVit ber barmlofeften 4Kitne folgt ber Chatte unb

ratrb t>on ben ^eiflänben 311111 ^rautgrmad) geleitet. 33or

beffen XbQr angelangt meint ber eine: *>£)att, icr) 11111g

Dir etwas fagen." Der t^cnuhl b lieft it)it unbefangen

an unb bleibt ftetjfti. Der anbere "i'ciftanb öffnet tjcintliet)

bieTtjür, unb ctje ra fid) ber ,arg(ofe
a

Chatte pevftetjt, roirb

er in baS 33rautgrmad) geflogen unb Ijinuv ihm iugefperrt.

Nadrbem er Dergeblid) einige äitgeiiblirfe lang ^tjiiiaua"

verlangt, fügt et fid) refiguirt in feine „unfreiwillige" (9e>

faugenfdjaft, unb ba er baS i'ctt geioaljrt, DerjäQt er auf bie

3bee, er fönne nidjtS Eiligeres ttjun, als fid) jur iKubc ju

begeben.

OJefagt, getban — ober p;clmtl?< nidjt gelban. Denn
ftd) bem '-L'cttr itäfjrrnb

, ftögt er einen 3d)rei ber lieber

rafdjung aus, ba er barinnen ein „fdjiummerabeS" sIKäb-

djtn erblidt.

Gr lüftet ben @d)leier unb bie (Galanterie erforbert tt,

bag er, fei feine tVrau aud) nod) fo bägüd), Uber ibre

3d)önbeit in Gutjilden gerälb unb fie laut lobprrift. Dann
fragt er fie: 2Ber bift Du? 2öie fommft Du IjicrbtrV

SÖaS madjft Du? SÖaS wiflft Du fjier? K.

Die Wemablin mug fid) fdjlafenb ftellen, ben «tfjeui

an fid) galten unb barf feinen l'aut doii fid) geben.

Der $ematjl nimmt SJonbonS oont Iifd)d)en unb fdjiebt

einige feiner 3rau in ben "Dtuiib, uad)bein er ftc gefragt,

ob fie foldjc wlinfdje unb feine Antwort rrbalteu, bann legt

er fid) ;n iljr. oryt cvft fdjeint bic (Gattin plö^lid) aus

bem 3d)(ummer \u erwad)rn; fie crfd)ricft Uber bic .H.idn

tjeit bed »freinben" WanneS unb frft fid) träftig )ur

ÜDebre. Dod) barf fie babei feinen r\iut ausflogen nod)

ein iöort fpredjen.

2ötnit baS sJKäbd)en wobferjogen unb ber Diann fd)Ud)

tern ifi, wirb fein Eingriff nidjt nur in biefer, fonberu aud)

in ben beibtn barauf folgenben 9(äd)ten fiegreid) abgefd)lo»

gen. 3n biefem golle preifen bic äßeibtr laut bie lugenb

unb ben $>elbeniiuit!] beo ±'i\ibd)ctia. UcbrigeuS beftimmt

bie Sitte, bag bic (Gattin niemals länger als brri lKäd)te

SBiberflanb leiften barf.

Sei Dagesanbrud) ftiehlt fid) ber (Gciuabl iitigefe()en ba

doii unb bie (ua.i ftellt fid) in ben ©itifel. DcS laga

Uber hält fid) ber (Gatte in feiner ^ajarbube auf, wo er

Don feinen ^reunben unb ^efanntcit aufgefud)! unb begliid-

wilnfd)t wirb, (fr mug ifjneu bafllr labaf unb Äaffce

rcid)fii.

3wei ai'od)en nad) ber ^odjjeit wirb bie grau pon

jwei öieunbinnen wieber ju ibrem tkter jurilrfgcbrad)t,

bei weld)cm fie 8 bis 14 läge oerweilt. Der (Gemabl gt«

leitet fic bin unb nimmt am felbcn lag an brr Wittags«

tafel Ibeil, Icljtt jebod) 'flbenbs in fein $auS ruvllrf. Urft

am tlbenb oov brr diUtffcbr feiner Jrau begiebt er fid)

wirber ju feinem Sdjwiegcroater.

Um 2 llfyr NadimittagS wirb bic $rau wieber Don ben

(freunbinnrn in Gtnpfang genommen unb in tljrcn $od)jeitS^

fleibern in bas .f>aus ibrcS öemabls jnrücfgcbradjt. Die

Sitte wia e#, bag bic ftrau jt«t Iraurigfeit b,cud)elt, bäu-

22*
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flg feljnfUdjttge Slide nad) bem Gr(ternt)au« juittdroirft unb

laut ettifirt, bog fie baffelbe ben ©ttgigfciten be« ötjefianbe«

oorjietje. Umgeleljrt ^at fie Dortjin, ba fie nieber in ba«

Glternt}au« gebracht würbe, greube unb Ungtbulb tjeudjeln

m&ffen. SEBie man ficht, ift %üti bei btn .£>od)5eit«cereino=

nitn bet «Ibanefen eitel Äomöbie nnb $eud)elei!

3« fmufc angefommen , jirbt bie ©artin bie bis baljin

getragenen gelben Wäbdjenpantoffeln au« unb betreibet fid)

mit ben grauen»Sabufdjen. Die« tfl ein .Beiajen, bog fte

Don jefcl an bat $au« regiert, foneit bie« natürlid) in ba«

»effort bet grau fäll».

IV. »ei ben Wirebiten.

Die Wirebiten tjaben üiel einfadjere $od)ieit«ceremo=

nien al« itjre l'antoleute; audj bei itjnen nerben bie (itjen

auf »ejet)l be« Sater« gefdjloffen, nenn ber ©otjn ba«

18. Oaljr erreidjt bat- Xa bie l'iäbcfjcii unb grauen ber

Wirebiten mtoeridjleieit geben, tann bet Sätet felbfk feinem

©oljne eine paffeube »taut (»dien. >>at er eine foldje gefun

ben, fe|>t er fid| mit beten Sater in« (Sinoernrfjmen.

Oft biefer mit ber t tri i n angebotenen ftauffumme ein

üerftonben, fo toitb jur Sertobung gefdjritten. ©enötjiüidj

beträgt jene 500 bi« 1500 Siafler (75 bi« 225 Wart),

bei befonber« oornetjmeit gamilien fteigt jebodj ber Setrag

n 4O0O Siafler (600 Wort). Die« if» aber fd)on ber

äugrrfle Srei«, ber für ein WSbdjen gejatjlt nirb.

•Jiadjbeui bet Äauffdjilling feflgefe&t ,
fenbet bet S3atet

be« 3üngling« bet Butter be« Wäbdjen« einen in ein

lud) genudelten Atting 1)-" stimmt fte it)n an, fo gilt bie

Sedobung al« befiegelt. fei- »taut einen Xunri ju geben,

ift nidjt Ublid).

»rjllglidj ber Cbefiiuberm jjc fei benicrtt, bag erften« fein

^iidjttuirebit eine Wirebitin tjcitiittjm barf. ^lncitetit» gilt

©tamme«gemeinfdjaft unb brüten« Sernanbtfdfaft ai$ vJhetjitt

betnifj. -)lun geljen audj bei ben Wirebiten bie begriffe

von Sernanblfdjaft fo roeil, bag bie Sarja(« Äu«neni,
CroSiunbSpaSi nidjt unter fid, beitatljen bürfen, fonbetn

bie Leiber au« ben anberen Sarja!« bejieben mllffen. (Sine

eigcntbttmlidK Sitte Bedangt e« bi« in bie neuefte 3«'»

bag bie .yicuptlinge bet Wirebiten itjte grauen au« Dornet)-

men tUvtifd)en gamilien täubten unb genaltfam tauften.

Huer) bie ftürftin War er IIa, ^rrnF« Wutter unb A'ib

Doba'« SBJittne, ift bie geraubte lodjter eine« Srg« oon

Ävuja, wae fie nidjt Ijinbrrt, tjeute bie frbtuuifte Äatbolilin

ju fein.

Die v>iuattni finben ftet« am Xage be« ©djnfcpalron«

be« betreffenden »arjaf« flatt. ©old)e finb: füt Orosi

Sin i'e» (Bleranber); für Kuöneni 2«n Stefano; für

ganbi Sin Warlu (Wartu«), für ©poSi Sin ftola (Wt.

lotou«), für Dibri S. Wid»aeL
SM Dennerftag Bor biefem grfttage »etfammein fid)

alle Se(annten be« Sräutigam« in beffen $aufe, roo fie auf

iRedjnung be« Sater« bi« Wontag jedjeub unb fd)maufcnb

BemcileiL

>) «ei ftbr armen 3amilien t^ut e« aua) ein ÄpfeL

Die Cf)e in Oberalboniou

Samftag fe^en fid) )h>b(f fefllid) grtleibete Sreunbe be«

Srfiutigam« nad) beut .[>aufe bet Staut in Seraegung unb

boten fte int Xriumpb« ab. ©ie wirb aber nidjt juerjl

in ba« $au£ ib,re« 3u'Unf''8en > fonbern gleid) bireft

in bie ftirrfjr gebrad)t. Slofj reo eine foldje feljten fotlte,

tommt bie Sraut gleid} in ba« $au« be« Setlobten. Da<
bei trägt fie ifjre beften Wiriber, ben fdjönflen ©djmud unb

ifl tief Betfd)leiett. Son ber Muttet obet ©djmefter roitb

fie fobann jnm Vltar geleitet.

Cbnotjl, nie fdjon ernätjnt, bie ^Dtirebitiuuen leinen

©djtcter tragen, finben e* bod) bie beibetfdtigrn Sltern fe(<

ten ber aKurje nertlj, bie Serlobten fdjon früher einanbet

in jeigra. Daljei feben fie ftdj grroöb,nlidj erft bei bet

Xtauung jum erften Werfe. 3Senn bann bie Sraut ent<

fdlleiert nirb unb bem Oüngling mifrfäQt, fann er fid) aOer<

bing« neigern, ben (Sfjrftanb einjugetjen, nur mufj er bann

bie SlutradK n«tiren, nenn e« ihm nidjt gelingen foQte,

Bortjer ben ©türm ju befdjnören. 3ube§ tommen foldje

9&Qe fafl nie bot.

Die albernen Srautquälemen ber 9(brbalbanefen finben

in ÜRittelalbanien nidjt flatt; bod) muf) fid) bie Sraut

nät)renb be« gefle« abfeit« bei ben grauen Imitat unb bei

bem Sorbrigetjen be« Watten obet eine« feinet $etnanbten

etjrerbirtig ertjeben. Daburd) jeigt fie ben Wefpett, neldjen

fte itjreut 3)(anue unb beffen gamilie fd)ulbet

«m Btatafl «benb (ober wenn ba« gef» meljrete läge

bauern foüte, am «benb t>e« legten Xage«) nitb bie junge

grau in ba« <9emad) ibu« @emal)l« gebradjt.

9Jad) bem erflrn SRonate barf fte, nenn fie nill, einen

2» bi« 4ufidjenttidjen Urlaub netjmen unb biefe 3('( 'm
Sltei: jubtingen. Sbenfo t)at fie ba« >Ked)t Dom Wat<

ten ju Derlangen, bafj er iljr jäbrlid) ju gleidjcv «evmettbuug

ein paat SBodjen Udaub etttjeitt

iStjemal« gefdjab, e« beiufig , ba| bie Sfjen erft nadj bet

©ebutt befl erften Äinbe« lird)(idj eingefegnet nurben
;

bod)

bat ber SBiberflaub ber Äirdje biefe ©itte jum Serfdjwiu

b^tt Qcbtuci)t.

Semerten«n>ettb erfdfeint nodj , bafj bie Wirebiten über

bie SWäNbtnebre gan) fonbtrbare Segriffe Ijaben. ©o j. S.
nllrbe ein IWabdien, ba« mit einem fremben jungen Wanne
im (Sefprttdj betroffen nutbe unb fei e« ba« tjatmlofefie

genefen, füt entetjd gelten unb (einen Wann mrtjr finben.

flud) eine Sittne pnbet frinen Wann mehr; e« mUfjtrn

benn ganj befonbere lltnflänbe obnaltcn.

Sin eigcnttjümlidje« Wittel baben au|eibrm bie niirc

bitiidjrn Wäbdjen, nenn fie ber C5tje mit einem Sertjafjtrn

entgegen noQen, ofjnc Slutradje gegen i !;.: gamilie t)erauf

jubefdjnbren. ©ic geben bann näm(id) iljre «bjtdjt hiub,

„Wann" nerben ju noden. 3n biefem gaHe bringt ber Sfar«

rer nad) ber Weffe jur bffentlidjen Äentitnifj. bag bie dungfrau

iW.iH. Don nun an ben (männlid)en) Warnen X ion, Wjergj,

Dob te. (ober neldjer iljr fonft gefiel) anuet)me unb oatjer

fünftig al« „Wann" ju betradjtrn fei ©ie (leibet fid)

bann in mSnnlidje ©enänbrr, nimmt bie ©äffen it)rer Sa*
nanbten unb ftreidjt al« ^iVann" umtjer. '.Hur mug fid)

biefer neue Wann in ttdjt netjmen, bei feinen ^.-um

fheifereien nidjt — fd|nanger )u netben, benn bie« tjätte

feinen Xob jut golge.
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Sein unb 2öetubereüung im tfaiifafuS.

Hon 2ß. Segler.

I.

Scr ju l'anbe Dort Seften her ben «Uften be« ^ontu«
entlang nad) ben rounberbaren l'änbern jiebj, wtld>e bie

{Kiefenmauer be* Äaufafu« gleidijatu cor bem foltern unb

unfreiniblitbern Seften unb Horben ol-f djUcftt, bem feb.lt e«

nicht an Gelegenheit, fid) tangfam unb aQntälig autf) bejüg«

lid) ber Seine auf ba« »orjuberrtten , Wa« ttjn in Iran*«

faufajicu erwartet. Xa (ommen )unäd)fi bie jiemlid) Har-

fen, burd) ihren erbigen fdnoerrn <Nefd)marf au«ge)eid)neten

Seine ber Ar int, unter benen übrigen« nidjt »u oeradjtenbe

Vagen unb 3.ilivga:tge fid) finben. Tami (onmten bie Seine

be« Don; auf Steppt«boben an ben Ufern be« gefeierten

bluffe* ermadi je», fiiib flt metft oon bUnner, tbeilmeife etwa«

fauerlidjer »efd)affenbeiL »efonnt ift bie Neigung berfel-

ben ju mouffiren unb in eine Art oon flwafl überjugehen,

bie bann mit bem flauen tarnen donske schampauako
(bonifdjet Seft) belegt wirb.

(Urttid) giebt eS aud) wirflidjen rationeller juberciteteii

boniidjen Champagner, unb aud) bie printitioerrn dornten

finb im heifjen Sommer ein angenehme«, fflblenbf« Öetränf;

nur fann e« nidjt jebet Wagen tiertragen unb laudier t)at

fdjon nad) biefem ©enuj) eine 33efd)(eumgung be« Stoff'

roedjfel« oerfpürt, roeldje il)m nid)t« weniger al« cnoflnfdjt

mar. I"a lobe tdj mir bie btnifdjen Wäbdjen, bor allem

bie oon "JfowO'Xfdjerfasf, bafl mirtlid) in biefer fcinfidjt nod)

immer feinen alten 3iuf bewährt, An femiger Äraft unb

Sd)i>nbeit fmb fie ben ©einen ifjre« i'anbe« weit Überlegen.

Seiter stehen mir oon ben (Sefiaben be« Don burd) ba«

enblofe Steppenlanb am Äuban aufwärt«, wo bie Sein»

fultur lä'ngft oerfd)wunben ift, bi<? jum Xeref. Javier bilbet

bie ©egenb um Gielde ben Wtttelpunft eines jiemlid) au«*

gebrtjnten Seinbaue«. Ter rothe ©ein oon «ijlär, eben

falle» SteppeitmetH, ift ved)t trintbar, jumal wenn man fid)

an feinen etwa« erbig
«
fdurrlidjcn OWdjmarf gewöhnt t)at.

Achnlid) mögen bie Seine fein, wtldje an ber SeftfUfle be«

Äa«pifd)en Weere« gebaut werben. SEBir aber fteigen am
Xeref aufwärt« über ben Äamm be« Äaufafu«, um auf für»

jeftem Sege ba« Seinlanb Örufien ju erreichen. Xa«
Xbal ber Äragua, ber wir abwärt« folgen, führt un« balb

an ba« £\ü unfern Seljnfudjt.

Ser nun Hörigen« rot! oon Wirja'Sdjaffn'fdKr Söein«

poefie unb toll $obcnf)ebf [d)cr 9fomantif jum erften Wal
bie alten cdgtrn tranetaufaftfdjcn Seine probirt, ber wirb

nid)t ohne bittere Snttäufdjung ftd) oon ben hatjigen f)crb=

feurigen ober birfgcrbflofffaltigen Seinen abwenben unb mit

Sehnjud)t nad) leidjterm „fUfftgerm" ©elränf »erlangen.

SHl ber Seit inbeffen befreunbet man fid) aud) mit biefen

Seinen unb lernt oufeerbtra weitere Sorten fenntn, weld)e

bem europäifdjen Öefdjmarf me^r jufogen.

SBenn mau ben Äautnt be« Suramgebirge«, bieSIBaffer;

fdjeibe jwifdjcn iKion unb fiura, al« Örenjlinie annimmt,

weld)t Iran«faufaften in einen fleinern weftlid)en unb einen

grogern fiftlidjrn Iljcil jerlegt, fo fjat man aud) bejliglid)

b<« 3Brinbaue« eine fd)arf martirte Xrennung«linie ermatten.

Om wrftlid)en Xranefaufaften, twr ädern ben ^Uftcntänbrrn
[

am ®d)war)en Tim, tritt ber eigrntlidje fttnftlid)e Seinbau i

oöOig jurücf. 3iur am mittlem Stion, in ber ?anbfd,aft
|

5Rabfd)o, wirb in nennen«mertljet Seife nod) Sein gebaut;

in allen übrigen l*onbfd|aften btfdjranft fid) faft bie gc

fammte i&obenfultur auf ben Anbau oon vXRai« unb $irfe.

Sreilid) war e« nidjt immer fo. Heitere iKeifenbe wif<

fen nod) Sunberbinge oon ber Seilt' unb Cbftfultur in

Omeretien unb 3J?ingrelien ju er;äbUn. Aber neben ben

umfaffrnben SeTänberungen in ben politi{d)eit unb focialcn

Ser^ältniffen ber ?änber, toeldje in wirtt)fd)aftlid)er JJejie«

tiung frine«iorg« immer günftig gewitft l)aben, finb burd)

Äalamitfiten anbever Art bie 8egetation«oerljdltniffe bebeutenb

»e\fd)led)tert worben. ©o tjaben in ÜRingrclicn, wo einft

Seibe, Baumwolle unb Sein in JllQe gebaut würben, feit

faft einem Sierteljatjrliuubfrt biefe ebltn Arten ber S3oben- O
fultur faft gänjlidj aufgegeben werben müffeu. X>ü 8aum>
wolle oerträgt bie immer ungleidger unb medjfetooüer wer»

benben Oaf)re«temperaturcn uid)t mrb,r; Seibenjudjt unb

Seinbau aber finb burd) 1Hl}frant(jeiten immer metjr resu>

cirt, ja faft ganj reruidjtct worben. <Se(6ft ber wtlbe Sein,

ber in ben mingrclifdgen Sdlbern fo oerbreitet ift, liefert

feit jener >$t it nur nod) feiten normale Irauben, weldje für

bie Seinbereitmig bvaud|bar finb. 3m benad)bartcn ®u«
rien gebeib,en biefe wilben Xrauben nod; btffcv unb werben

Überall gefeltevt unb ein angenehm fdjmcdenbcr ticlhottjev,

aflerbing« nidjt feljr fjaltbarer Sein baiau« gewonnen.

Aud» bie Seine Omeretien« nnb ber Siabfdja fmb oor.

}ug«meife leid)tere <3ewäd)fe oon rötb,lid)fr jarbe. SSon

befferen, forgfälriger beljanbclten unb be«b,alb langer (jalt«

baren Seinen bürftrn bic Äeller be« alten Äitä# tSriftam auf

ber tjerrlidjen ftromumraufd)ten fleinen Ool^infcl SParafoni

am 9tion wof)l betSeitem ba« 3)efte aufjuweifen baten.

@anj anbei« unb unoerg(eid)lid) beffer fleljt e« in biefer

.£>iuftd|t wrftltd) be« Suramgebirge« au«, vier ift bie $ei«

matt) ber altberU^mten faufaftfdjen Seine unb ifjrer Kultur.

Allen anbeten Vanbfd)aften ftefjt t)ierin i?ad)etien ooran.

Xtx fadjetifd)e Sein ift gemiffermafjen ber faufafifdje Sein
xar iioxrjv, er ift o|)ite grage ber ältefle, berü^nitefie unb

urfpünglidjfie Sein be« ?anbc«. Ter ganje #öf)en$ug,

wtldjer ba« I^al be« Alafan nad) Süben unb Sübweften

oon bem ber Oora fd)eibet, ift mit Seinbergen unb freunb«

lid)en ©ruflnerbörfern befc(}t, ^)ier ift ber Süj be« fad^e»

tifdjen Seinbaue«, tjier liegeu aud) bie berühmten Sein-

berge ber ßamilte Xfd)awtfd)awabfe , oor allem ba« jd)önc

Xiuonbalt, burd) ben Ueberfall Sdjautnl « int 3at)re 1854

unb ben SRaub feiner fdjönen !lVwob,nei innen in ber faufa<

rifdjen ®efd)td)te befann«. 33ei bitfen gröfjeren 9efi(ern,

bie fämmtlid) in Zifli« eigene
vJ{iebertageu tjaben, trifft man

im @anjen forgfaltig beljanbtlie eble Seine an, bie unter

Umftäuben bem alten 9fuf be« Äad)etincr« alle üfjre madjen.

Starf unb feurig, babei für Wagen unb «opf gleid) gut

beffimmlid), entbehren fie jebod) meiften« bei-33lume, be«

»ouquet«, einer £igcnfd)aft, bie man au abenblänbifd)tn

Seineu fo fefjr ju fdjüfcen pflegt. Xtx wei^e Aad)etiner

bat ftet« gelblidjc Färbung, bie juweilen fogar in« @elb(id)>

rotbe übergebt: ber rotfje ift faft äfjnlid) wie mattdic obet'

italicnifd)en Seine, fefjr biet unb tannintjaltig , fällt fdjwer

I
auf bie 3unge, if» aber ebenfaH« febr gtfunb.
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Uni in „Äadjetiner" fueipcit }u I8nncn, bebarf cfl erfl

längerer Uebung unb (Gewohnheit unb es (ann cor allen

Dingen nur empfohlen »erben, bett orientalifdjcn Örbraud)

nad)juab,meu unb nrifyrrnb bes Iitnlgelage« fiel« etwa« ju

effett

(iine jweite ebenfalls ed)t taufafifdjc ©einfpecic« ifi ber

fogenannle "äDiudiransli ©ein. lir trägt (einen Manien nad)

ber Scfifcung Dfuchran, weldie (iigentbmin ber Familie

Sagration ifi unb unweit brs tlraguailjaleS im Sejirlr oon

Tufdjelt liegt.

3>rr 3Nud|raneli' ©ein fleht in Öefdjmad unb Savbe

etwa in ber i'fitlr ]wifd|en einem milben tKljeinwein unb cinent

weißen Surgunbcr; nur baS größere Jeuer beweift feinen

öftlichttt Urjpuing. Veiber tfl feine "Jhobultion ber Cuon«
tität nad) jiemlid) befdjränlt, fo baß er im allgemeinen Won«

fum uielir jurüdtritt.

Unter ben weinbauenben Söllern TranStoulafiriis flehen,

wie leidjt ju bcnlen, bie ©rufincr obenan, ebenfo wie fie

aud) im Äonfum il>tee ©eine baS IVciflc leiften. "Jiädjfl

il)iicu haben bie übrigen* ungleidi mäßigeren unb uUd)terueren

Wimcuier bie ©cinfultur jiemlid) fleißig betrieben, wo es

iliie fretiid) weift ju l)od) gelegenen ©ohnfityc ihnen erlaub

-

q teil. flud) ber Tatar bat ©ringärtcit, bie er pflegt unb

bebaut; bod) leiten er als iVu'dm.itt felbfliebenb leinen

©ein, foubern verwenbet feine Xrauben lebiglid) jum Ci»lcn.

3a, ber fheng nad) ben Sorfdiriftcii bes Woran lebeube

Tatar grf)t iu feiner Wcwiff cnljaftigleit fo weit, baß er jelbft

ben Ueberfliiß feiner ©eingäittn niemals jur ©cinbereitnng

auch au nbeifgläubige abgiebt. «n trodneu luftigen

Orlen aufbewahrt, halten fidi übrigen« bie ©einrraubeu faft

ben ganjen ©inter unb bilbeu eine ttjeil« roh, , ^ c ' 1*

terer Zubereitung feljr beliebte <trud)t.

(Siurn völlig neuen unb bJctifi bebeutrubrn Äujfd)roung

hat bie ©riutiiltur iu TranSIautaficu buvd) bie bcutfd)cn

Kolonien genommen, bie ivobl uuflreitig heute bie beben*

tenbften ©ctupiobuccntcu bes Vanbc« finb. '.Namentlich

Matharinrufclb unb $>eleucnfcovi fiub iu biefer .£>infid)t ju

nennen; beibe Afoloiiiru »erbauten gerabr beut ©einbau

hanptfäd)lid) ihren beträchtlichen ©ol)lftaub. Sd/ou im

Oahre 1868 betrug bie ttnjabl ber ©einftbrfe iu ben

frttyfU».

fämmtlidjen Äolonien circa i.roci WiQioncn unb würben
179 675 lungen (etwa 718 000 1) ©ein gemacht. S*it>

beut hat ftd) biefe Srobuftion nod) gaii) erheblid) gefteigevt.

Son ben Äoloniften werben bie aUcrDcrfchiebenficn

Traubrnforten angebaut unb bemjufolge aud) ©eine oon

fehr oerjcbicbcncr Sefdjaffenbeit erjielt. 3n £cleneuborf

). S. fpielt neben ber rotten unb weigen Äaehctinertraubr

unb ber burd) eiförmig fpige, (oloffal grofce beeren au«J<

gezeichneten Tatarrmraube bie fchwari.L'Olbe 3fabellrn- unb

l'fuslatellevtvatibc eine bebeutenbe 9iolle. Veiber ift ber

hellrothe 3fabellenwciu meift nidjt recht haltbar , fonfr roür=

ben wir biefeut heuhdiet: würdigen ©ein unbebenllid) bie

Afrone unter ben faulafifcbcn ©einen jurrtennrn. Hai)

Äatbariuenfclb t;at feine befonbrreu Spezialitäten in ©ei-

nen, barunter eine milbe weißgelbe Sorte, welche wie Del
bie Äetjlc hinabrinnt unb beut bellen ISbablis nichts naehgiebt.

I ie meifien grögereu töafthäuftr unb Diele i'rioatleute,

namentlid) Europäer, in Tifli« beliehen heule ihren ©ein»

bebarf oon ben beutfd)en Äolouirn, ba fie auf biefe ©eife

jebenfade reeller bebient werben al# oon ben ilfialen. Xa«
mit ift übrigem' nidit au«gefd)loffen , baß mau unter Um>
ftänbeu Don Snueniern unb $ru|inern Doqilglidje unb prei«=

wiirbige ©.i >. laufen tonnte, aber mau wirb feiten auf

eine gleid)bleibrnbe einheitliche Dualität rechnen (önnen.

©ie bie greife aQer VebrnSmittel, haben fid) aud) bie

©einpreife im ttaufafu? in bem (enten Xcccunium ganj er>

heblid) gefteigert. ©nl)«nb man nod) Dor 8 bis 10 3ah<

reu bie Xunga, alfo etwa 4 1, gewöt)nlid)cn guten ©eine«

um 15 bi« 20 ftopelen laufte, mu§ man heute mir.befleu«

1 Vilbel jahlen. 3a in ben größereu Xiflifrc C«aflhöfen

wirb heute laum nod) bicglafdje gcwohnlid(ru ©eine« unter

75 fiopeten Dcrlauft.

i*cfonbcr« ber legte ftclijug Don 1877 78 foll in biefer

£>inftd)t eine ganj enorme Steigerung ber greife hevoorge«

rufen haben. Srlbft in ber Keinen Vanbfduulc muß man
heule 30 bis 40 Äppefen für bie üSlafchc ©ein jahlen.

Unter tiefen Uiufläiibeu ifi w lridjt brgrriflid), ba§ ber

©einbau MURI höljrre tirträge bringt unb namentlid) bie

Äolonifteu benfelben mit fteto ivad)ienbem liifer betreiben.

K lt ä allen 6 r b t \ t i l c n.

(Europa.
— Sei Muuejura im ©ouDerucment Uerm, bieht beim

Torfe Sanne, befinbet Rd» eine fröbU, mit bereu tiahaer

Ihfoifdmnfj iu präbiftorifdjer tMnfidit ber bereits bureh meb
rere autbropoloailite nub ard)iioloe|ifefae arbeiten belannte

^>err 3 w 2. 1'oljalow oou ber luiierlidjen HMcniic ber

©iffenfdjaflen in Selersburn beauftrag war. -&err *ßolja»

low, ber ben ganwn Sommer beä 3«bre<< ]*7'J iur (hrfor-

fwim« Jnner unb Cftruf;Ianb-? iu aiithropoloqiicb avrfiäolo

aifeher Sejiebunq bennßte unb bem wir bie (httbedmiq «an»

eiflcntbümlidier ftücheuabfälle, weldie au-j Knochen oom
Wammutb unb anberen Xbieren beftehen, oerbanlen, unter*

fliehte bie £öhle im Juni in Seqleituna be« Säuern

9tomanoW'jli, welcher bereit? feil in 3«bren ben Sefiirfaern

berfelben als Führer bieiit unb mit ihrem Innern aufs 3n-

niflftc oertraut ift.

Cbne uns hier mit einer einaehenben Sefehrcibnnct ber

Jtnngnrer ^bble, wie fie $crr "liolialow in feinem unlänaft

erfehieueueii fleiieberichte ') giebt , )u befallen, bemerlen wir

nur, bau fie aus mehreren Sälen befiehl, bie burd) enge

Wange mit etnanber verbuuben finb, nnb baß fieb in ihr

mehrere Seen befmben unb ein ganj mit <5i* gefüllter Saal,

weshalb er uon ben Sewohnern ber Umgegenb bie.Srillan-

ten Wrotle" genannt wirb. Sei ben Serfolgungen, benen

in Wufilanb biejenigen ausgefegt waren (nub theilweife nod)

ftubi, welche ben Sabungen ber beafehenben ortboboren

Strebe nicht folgen, war es (ehr natürlich, ba» bie Serfolg.

ten. bie .MaSloInili" (abgefaUene Seltirer), in ihr ;5nflueht

(liebten, um iu biefem Serftede ihren «ultu« ju üben, ja

fegar um «itweife in ihm ,?u wohnen Ter Dorbifionfdje

Wenleh hat in biefer A>öblc nicht geioohnt; sum Winbeften

haben biejenigen, welche fie bisher erforfebt unb befebrieben

haben a'epiechin, Hittari unb julc^t ^oljalow», nidjt bie ge-

') Htnlbiotu'IogifAe Stein butä) ba« innere unb iflliehe

SluWanb, ausurfübet im flufttaiie ber «oifetlidjen «tabemie
be« iWijfeniehaiien. 'IJeierSbura \mi (Nuifi|itj.)
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ringfte Spur von bemfelben in tbr qefnnbeu. Tie niebrige

Xempourur (0* 6.), n-elcbe in biefer $iöble herriebt, ba* ewige

Xnnfel , b.i;. nur burch tünfttiebe« Üicbt verfebeuebt werben

fann, machte biefe #öhle felbft für ben primitiven Sewohner

be« roeftlicbrn •Abhänge« bei« llratgcbirgc' unbewohnbar;

niebt« unterbricht in Kr *>M< Von ftnngiira bie Xobtenftille,

in ibr giebt *« feinen lebenben Crgani«mu«.

Ter Sefitcb nnb bie örforfcbnng ber viSlil. oon Hun

qura veranlagt .£terrn Sotjafow w einer für ben lltbnologen

rjüdjft intereffanten »omerfung Tiefe $öhle erinnerte ibn

ii dm l ich .an ba« Silb, nntet melcbem fidi bic Cftjafen bie ihnen

nach bem lob* jugä'nglicbe SBelt vorftellen. 3t>bem bie Oitjafcn

bif driften» von fieben SÖelten annehmen , von benen fünf

höheren Siefen al« Aufent«balt«ort bienen. glauben fif. bafj

ihnen, ben gewöhnlichen Sterblichen, nur troci SBelten ju-

gänglicb finb: bie eine berfelben ift biejenige, auf welch« iie

leben, *Rotb leiben nnb mit ber «Natur unb babiücbtigcn

«Dirnfcbcn, welche fieb bereichern »ollen, fa'mpfcn, bie anbere

eine noch fchlecbtere Seit: ba« eroig finftere llnterirbifche,

in ba« fein l'ieblftrabl bringen fann. Slber hier befinben fich

Seen nnb glüffe. Tie Cftjafen, welche in biefe unterirbifehe

Stfelt gelangen, leben jroar ehenfo, wie auf biefer Söelt,

aber feiner fpriebt mit bem anbern, jeber bewahrt ewige«

Schweigen. 3ebrr bcfiBt ba«. wa« er auf ber Cbrrwlt be-

feffen bat , unb beJbalb wirb ben «erftorbenen ihre hefte

$abe mitgegeben, com «enthiere, ba« gefchlachtet wirb, bi«

jur Slributig unb ben «Baffen; ja bem «erftorbenen wirb

manchmal fogar (wie ich in meinen »riefen unb '-Berichten

über meine Meiie im Cbigebiete erwähnte) »ranntwein mit

in? örab gegeben. Ta im 3enfeit« nicht« angelcbafft werben

fann , fenben bie Serwanbtrn be« SSrrftorbenen ihm einen

Vorratb von ftleibnng«ftudeu nach. Tiefe Wlaubcn«anficbt

ber Cftjafen ftebt ficbtlidj in Scrbinbung mit ber entlegenen

Dorbiftorifdien <£pocbe, al« noch bie ltrbcwobner fühlen be-

wohnten , unb fann wohl gar mit berjrnigcn Seriobe biefer

(rpoche in '-Kerbinbung gebracht werben, in welcher ber

SKcnftb Heb noch feine recht »erftänblicbe Sprache gefchaffen

harte*

So büfter bie Anfrbanitng ber Cftjafen Uber ba« Sehen

nach bem Tobe, wie fie un« £>orr «JJoljaforo barftellt, auch

fein mag, fo lehrreich ift fie für ben Altcrtbum«forfcber;

biefe einfache 9totij bürfte manche Xhatlacbe aufflären, bie

ml bei nrcbdologifcbcn Ausgrabungen bi«b,er unerflSrlicb

ober bnnfel geraden ift, nnb bürfte un« oeTanlaffen, ba«

£ebcn ber oorhiftorifdjen 9Hen|chen mehr, al« e« hi« jefct

ber ^atl gewefen ift, mit bem ücben ber norbeuropiiifcben

nnb norbaftatifeben Sölferfchaften , bic ja noch jrfct in ber

tfi«periobe, in ber vorqcfcbicbtlichett 3ei< leben, eingehenb iu

oerglciehen. Au« ben alten ©rdbern tönt un« bie büftere

Wlauben«anfirbt ber Cftjafen beutlirh entgegen, nnb brObalb

glauben mir nicht in irren, wenn wir biejenigrn, welche in

ben Stcinfe(>nng«gräbern be« öftlicbcn Europa, wie mir im

SWai 1*78 jwfi briSlabomirmo im «Diogilnoer ftreiie geöff'

net haben, für Rinnen nnb nahe SJermanbte ber heutigen

»ewohner be« hohen «ßorben« (JnropaS unb «fien« halten.

91 Ibin Sl o h ii.

— SBie ^5rof. Tr. SB. Sbrfter in ber ^rebruatni;ung

ber berliner Qteographiichen ©cfcllichaft mittheilte, wirb bie

iörrliner Sternwarte in nächftrr 3eit im Staube fein,

angeheuben $orfcbung4reifcnbcn theoretifebe nnb praf<

tifefcc Unterweifung in ber aftronomifcheu iBeobacb-

tnng SU rrtheilen unb bie tfontrote unb $erpacfung ber

Onftrumente }n beauffiehtigen. ift ba« ein Schritt »or-

»ärt#, ber in ©nglanb, Jjranfrcidj unb SlnftUiib fehon Por

längerer ober fürjerer 3eit getban morben, uub beffen hohe

Jüicbtigfeit nicht ju oerfennen ift. Leiber wirb aber auch

e r nicht atljuoicl beitragen, nnfere »arten frember (Irbtbeile

in berichtigen: benn, wie e# un# menigftenf* febeint, liegt

ber Ornnb btr Urunlanglichfiit neuerer «outenaufnahmen
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weniger in ba Unfemttnifi ber SHeifrnbnt, al* in ihrer oft

oieKeicbt felbfl eerfcbulbeten Ueberhürbung mit beu betcrogen-

ften Arbeiten. SBeun ein ©injelner nicht nur alle« rein

^raftifche einer (frpebition ju orbnen hat, fonbrm Tag8
über fartographifdi thätig fein, ^ierfüfier unb Sögel fchiefjen,

Inletten unb Reptilien fangen, $flan\en unb (9eftein(<pro.

ben fammcln, Stbenbd fein Xagebucb unb Moutier rebigiren,

bie ^ftansen preffen, bie ^tanbftücfe etifettiren u f. w. u J

ober foll, fo bleibt ihm wenig Vit'"! . firaft unb ^c\[, noch

aftronomifebe Sbeobachtungcn anjufteUen. ?Hfo ©ntloftung

ber 9Jeiienben enhoeber bureb Siertheilung ber Arbeit anf

mehrere, ober bureh bireften iBefebl. fich nur be« Sammeln«
ober nur bc« Aufnehmen« unb aftronomifeben Seobarbtett«

Mi befleißigen. 3erfplitterung ber Straft nutjt
, hier nicht«;

bei su oielfeitigrr Arbeit leibet ba« eine unter bem anbern,

unb roirflieb Xiichtine« wirb nur bnrrb fluge ©efebrefnfung

erreicht werben. Tie feiner Seit otelgefchmähte l'oaitgo (fr-

pebition ift ein »eifpiel bofür, bafi bnreh Iheilun,! ber

Arbeit etwa« Crbentlictie« ,»u erreichen ift — bafj fie gerabe

an einem für ba« (iinbringen in Afrifa burchau« ungün
ftigen Crte fich niebrrliefi, mar nicht ihre Sdiulb.

— Tie ©bre, rJl et it p tft abt be« Scfaweijer Santon«
leffin hü fungir.-n. »echfelte bisher alle fech« 3ahre jwi-

fchen ben brei Stäbtett Lugano, Socarno unb öeainjona.

Am 31. 3anuar biefe« Jahres bat fi* nnn ber Orofie «Rath

oon Tefftn jum lejjten «Wale in Cocorno oerfammelt. *om
3. Wärs nb wirb bie« ftet« in »ellin.tona gefebchen, wel

die« »on ba an auch ftänbiger 3i(j be« Staat«rath« ober

mit anberen SBorten ^lauptftabt oon Xeffin fein wirb.

— *Crofcffor Tr. 3ran» Xoula hat im Spätfommer
18äi) feine im Auftrage ber SUieuer Afabemic ber SBiffen-

fchnften begonnenen, ober feitbem burch bie ßrieg«

ereigniffe unterbrochenen geologifchen Unterfuchungrn
im meftlicben Halfan wieber aufgenommen unb biefelben,

von (9eorg 3(atar«ft) uuterftütyt , für ba« (Mebiet jwijrben

ber obem bnlgarifchen SKoraws unb ber SBaffrrfcfaeibe jmi

fchen 3«ter unb iVib jum norlä'ufigen Abfcbluffe gebracht. 3n
ber furwn 3eit von faum vier SSocben bat er ben Halfan

fecb«ma( überfebrttten. Tie (frgebniffe ber pfeife finb ber-

artigr, bafj baburch bie Au«fübrung einer geologifchen lieber ^

ficht«farte be« bezeichneten (gebiete« möglich wirb. Auch bie

©rriditnng ber rrften binnenlä'nb ifdjeii meteorolo-
gifchen Station auf ber$talfan-$albinfel, nnb jroar

im f. f. öfierreiebifeh ungarifeben ®eneralfonfa(ate in Sofia,

ift eine gruebt biefer Steife.

iWilth. ber f. f. ©eogr. «ef. in SBten 1881, I.)

— 0« Solge ber Anfang« Februar biefe« 3abre« neuer-

bing« eingetretenen Ucberfchioemniung im Xuban-
©ebict (eergl. oben S. 125) müffen bi« aufSBettere« aQe

^oftfenbungen nach 9?oworoffij«f, Anapa, Sotfchi, Snchum-

fale, Xuapfe, i'oti unb Öatum über Sebaftopol jur See

beförbert werben.

A f i t n.

— Cbcrlicutenaut Ö. ßreitner, welcher ben (trafen

33eta S\<'chenpi auf beffen befannter ÜKeifc burch 3»bien,

3apan, China. Übet uub finita alo Geograph begleitete,

bat bie Scfrbreibung feiner fahrten unter bem Xitel ,3m
fernen Cftcn' begonuen. Ta« Jöucb erfcheint in cirea

3i» Cicferuugen r>i» *Pf-) bei A. ^>ölber in Söicn unb foO

aot'i Original iu'U'rtinittf unb mehrere Marten bringen. Tie

Silber finb nach ben vorliegrnbcn groben auücrorbenllicb

febön, Xert unb Marten aber »erfprechen viel Riiul ju brin-

gen, ba bic (frpebition, wenn auch nicht ba« vorgeftedte 3iel,

fo bod) ©ebicte crrcidltc, über welche nnfere ttunbc überaus

biirftig ift. lieber £an<tichou fu, Su tfchou, Scba tfchan-nxi

ift in unferer Literatur faft nicht« ju finben (Sjafetjfi'« eben

in Wu&lanb erfdjienene« iöueb, welche« biefen 2Beg befebreibt,

fott.iiemlich bürftig feinh eine fartographifcht TorfteUung
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jene« ®ebietc«< gehört nod» b>nte ju btn größten Xtfiberaten

in ber QSfograpbic Ghina«. «Wogt un$ Ärtilufr? SBrrf

barübtr nie üb« nid«« anbert auf feiner langen ffianbe*

rung oom SRanbt ber ®obi bi* »um 3ra»obi flutflmtft er-

»I>ril<n!

— «leranber Sibiriafow, ber Mannte J-örberer

von i<olarf«brt<n. wt\d>tx (mit mir auf 3. 320 be« vorigen

SJanbe* mittbfilten) felbft in feinem Schiffe .Cs'farXid'fon'

tinc fahrt na* btm3enifci unternommen bat. bat fid> mit

bemftlben, burd)bic<ii#ncrbäilniffegejmungen, in bie 0 V b a

.

3j um l (»wifeben ben STOünbungen btü Ob unb 3enifci) ftflmten

muffen unb ift bort eingefroren. Xer Xampfcr tft auf 13

Dionate verprovianlirt. fo bafj »on biefer Seite nicht* ju

befürmten ftebt. Sibiriafow felbft bat ba« Sdjiif vcrlaffcn

unb ift )u Üonbe über XobolSt gliirllirtj nad) St. «etcrS-

burg gelangt.

— 3" 3uf«wmenbong mit ber inbifrhen '.«olivuiblnnq

ftebt ein Heiner Änfflanb, weither im ,>unar unter ben

Sontal (oom Stamme ber Stol, fübweftlid) von l£alcutta,

jwifaVn bem Crange? unb bem SJluffc iBaitarni) au$gebro<

tben ift. Xodj bat bie ScbneHigfcit, mit welcher ritglifebe

tnippen )»r §anb maren, bie Eingeborenen, bie tiberbieg

eine große Sd>cu vor $ferbeu haben, febr erfebretft, fo bafj

fie ben GenfuS '^camteu weiter feinen üBiberftanb leifteten.

(i* batte f«b nämlicb unter ben Sontal bed 4J)caubboon-

Xiftviftcv ba«tSerüd)t oerbreitet, baf) in ber Starbt be« 17.,

mo bie 3<>bl)ing ftattftnben fottte , bie IDcännrr auf ber

Schulter, bie grauen auf ber Stirn gebranbmarfl werben

fällten ; autb tonnten fie nirbt begreifen, marum bie 3a'blnng

gerabe jur 4Jtacbtjeil ftaltnnbeu feilte, unb fürebteten, bafj

bie Regierung irgenb etwa* Unheimliche« im Srbilbe fübrr.

Sud) Scheint baö ftarfe Slnroacbfen ber Steuern in le$ter

3eit ein $>auptgrunb ibrer Unjnfriebenbeit gemefen \rt fein.

(#ad) .The Mail.*)

— 9ittfb .l.rv Minaioim Catholiiiuw" bat bie ditne

fiftbe ^Regierung anf 'Verlangen bt« Cicefonig« W bung'

tfdjang in ben Sau einer Xclcgrapbenlinic oon

ling nadj Schanghai gewilligt. Xieftlbc foll über Xientfin

unb tängd be« ftaifcrfanal« uad» bem 3«ng • tje • fiang unb

weiter nadi Schanghai geben. SBenn nur nidjt, wie fd)on

oft«*, bie Sadje ber Regierung mieber leib wirb!

— 9Hr. »oulangier ift am 13. Mooember l&so oon

Saigon nach ben öielgerübmtenSotbeifener jlagern in

Kam hob ja. welche bis 95 Uroc. Gifen enlballen foUen, ab-

gereift, um biefeiben näher ju unterfudjen.

* f r i f a.

— 4M. Xarrv, SWitglicb ber franjofifeben XranSfabara

Stommiffion, foll filblidi von SÖorgla bie diu inen einer

großen Stabt, (Icbraba genannt, cittbedt baten, weld)c

ber <t»iiftcnfanb begraben bat. Xiefelbe liegt im ifiJcb Dtia

unb babei befinben ftd) jablrcicbc Quellen, w( ldir früher Xan-

fenbe oon «almeu bcraäffertcn. Xarri) möchte bie Regierung

vcranlaffen, bort Sjobrungrn ooruinebmcn unb eine Sfieber--

leiffung ju grünben.

— Üucrreau, ein junger JVranjofe, würbe ju SInfang

Cltober lt*«» auf bem XSegc oon ^arrar nacb Sa>oa er

morbet. Qt foll für feine Unternebmung wenig norbereitet,

aud) bif an bie 3Abue bewaffnet gewefen fein, ein llmftanb,

weldtem b Jlbbabie oornebmlid) fein Unglüd jufebreibt. 92ad)

ihm feilen europä'iftbc Weifenbe in jenen Ibeileti '3(frito<(

uie eine Sl'affe bei (id) tragen, wenn fit ftdjer fein woQrn;

er felbft bat biefen Wrunbfab ftreng befolgt nnb bat ihm )u

batri^ baß er oofle elf 3»bre in jenen (begraben unbtbtlligt

fidi pot aufbalten fönnen.

— «Rad) btn legten Sötridjten, meldet bie .öburd» TOif»

fionartt Societo* an« ^nbaga in llgnnba b. b. l-3uli im*)

«on iftrem bortigen SWilTionar ?earfon erfjaltett bat, ift S8>

uifl TOtefa, oon beffen Stbnfuebt nad) djriftlidjer Unter

weifung Stanlen einft nirbt genug SRübmen«! madjen tonnte,

jnr «bmedjfelung wieber tinntal unb jmar in 5olge eine*

Xraume« jum 3$ (am übergetreten. 4<orber war er be<

tanntli« »um angeftainmten.t>eibentbum iurüdgrfebrt (f. ,<9lo--

bu«* XXX Vlll, S. 107 unb 3U7). 3m ©anjen ift er bie

jett nad) ciuanber gewefen: .fjeite «JJtobommebaner , fyotr'

ftant, fiatbolit, Veibe , SRobammebaner. <&i follte uit'J

nicht wunbern, wenn er binnen Hnrum. um bie bi^ber befolgte

iHetbenfolge nid)t ui oerlcben, wiebernm *($roteftant wiirbr.

Wenn t$ ihm nur nicht an einem Sebrer unb Unterweifer

fehlt, beim bie QRiffionäre fdVinen iieb ieijt nod) heftiger

oon 9]ubaga fort ju (ebnen, alä vor einigeu 3«brtn babin.

— Xer Sultan oon , nv(ibar hat bem erfolgrrirben

ftfritareifenben 3ofepb Xbomfon eine oortbeilbaftt

Stellung angebotett, welche bemfelbtn (Gelegenheit ju Arbei-

ten oon wiffenfdjaftliebeut Gerthe uerfdiafft unb ohne 3wei-

fei oon ibm angenommen werben wirb. Seine $auBtanf-

gäbe, welche ber Sultan ihm in jeber $infid)t erleichtern

wirb, beftebt in geologifcben «lufnabmtn im Gebiete

bt<$ "Vi uff e c Sioouma.
— 3m 3«b*f Ii**» bat 'Sic. Sur net 2007 9u#wan>

btrer nad) ber ftap Solonie gefanbt , barunter

Regierung* - unb U02 unterftü$te Sludmanberer. (frftere

beftanben au« 149 Beamten, t'>7 Äetruten für bie berittenen

itaO-Sebüben unb 559 9tterbau treibenben Slnfieblern, welebt

H8 jamilieu unb 73 einjelnc *JRnnner umfaßten unb iufam

men ein StnnSgen Bon 10 743 >J3f. St. befaßen. Singe«

nommen, baß biefe 'Jlnüebkr inOgefammt nur ba$ geringfte

iuläfftge Waß oon Hcftrlanb eiwarbrn, fo brlief ftd) baffelbc

bod) auf 32000 Here«, wofür >'ie innerhalb einer beftimmten

3eit Ui (mo W. St. nnb fpater eint bauernbe, jebod) ablb>

bare, jäbrlidK «tnte oon 1 "Proc. erfterer Snmine ju be

jabltn haben. Xitrfabl ber unltrftü(jten «uäwanbcrer jetgtf

1880 eine 3unabme von 68 ?Jroc. gegen 1*79 unb oon soo

«rot. gegen 1874; biefelbe hatte foft jebe Stlaffe oon $anb-

werfern unb biiu«lid>cr Xienerftbaft oufjuweifen.

— «on ber örvebition beft fransöfiftben Hauptmann«
@alltrni, we(d)t im ^rübling 1H80 an 9bmabu, ben
Sultan oon Segu am feiger, abgefenbet unb am
11. 3Rai von aufftänbifeben löambara* überfallen würbe unb

febwere »erlufte erlitt (f. .ÖJlobu«' XXXVIII. 6. MO),

finb erft jetjt, naebbem man He {d>ou balb verloren gegeben

batte, bernbigenbere 9?ad)rid)ten eingetroffen. Oflallieni mtb

bei von «Jcango am 25. Cftobtr v. 3. . baß fie oier Xage

nach jenem Ueberfallc ben Kiger überfebritttn unb in -'faitgo,

einen Xagcmarfd) von Segu entfernt, auf 41bmabu'# S3rfcbl

gaftlich aufgenommen würben. 9cad) langen iVrbanblungen ge>

lang cd ibm, ba? gegen ihn berrfebenbt Wißtrautn ju beftiti«

gen, unb er hofft freien $anbc( unb Sd)itffabrt auf bem 9figcr

bewilligt iu erhalten, öäbrenb ber 3<oifd)<n}e>t litten bie

jeber Slrjcnci beraubten Cfjiiiere ftart am lieber, befanben

fid) aber (£nbe Cftober wohl. Sie lallten über Mlaarta nad)

S. Coui« htimtehren, fobalb biefer burd) bie aufftanbijd)««

iBambara* oerfperrte ixleg frei märe.

3nbalt: Curt bnrdi Sumatra. III. (ffllit fcd>« 9lbbilbnngen.) - 5- WaBcl: Xie djinefifebe ?lu#wanbernng feit

1875. lila. — Spiribion öop<"evir': Xie (fqt in fDberalbanien. III. IV. iSdjlnß.i — ÜB. fteßler: SBein unb öein

bereitung im »aufafu*. I. — flu« aUen Grbtbeilen: ttnrovo. — «rten. - ilfrifa. — i Schluß ber «eboction I*. Sebruar

1881.)

Mttadeur: tr. 9t. Jtitvtit in Otilin, s. SB. timtenftrife 11, III Ii.

tiuef un» «cilaj »nn arittild) (Di»»»g un» Sohn in »uunfdiwtig.
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Söonb XXXIX. JS12.

Iflif bffomifrfr Berürltfirhtigung der Snthropolojgif und (Kfhnotogif.

©egtünbet oon Jitul «nbrcc.

3n Serbirtbiutg mit gacfjmännern herausgegeben Don

Dr. fflidjarb Sichert.

33raunfd)tt>eig

C u c r b 11 r d) Sumatra.
Sud) brm Stonjöfif^en be* §errn X. X. 5* e t ^.

StbbilbuitQtn naih jum<i|» »on beut Stci[<iibcn oufuenommtnen

IV.

3t(4 $etb uub feine <weuoffcn ihre Obliegenheiten in

ülatjan 'Hanbjang erfüllt hatten, befdjloiten flc nach, 1U o ra i a -

taboe, einem (><• km entfernten Xotfe, wohin ein guter

Seg führte, überjufiebeln. 3tjv Öepärf folite fttt einen

Hälfte oon ben Äuli«, jtrr anbrrn oon einem pedati, einem

jwtiräbrrigen «Uffelfarreu, bonbin grfdjafft werben, wäbrenb

fie fetbfl, oon jebn Trägern begleitet, einen weniger beque«

mrn 23eg einfdjlagen wollten, um einigen iMclbminen einen

iBcfinfj abzuflauen. Um 30. September iHadjmittagfl brad)

man auf, ftieg in ba« tiefe, mit iReieiftlbern nnb Dörfern

erfüllte Th.U btt ©oemanti fym&b , folgte bentfelben

abiDärtü unb quartierte fid) jur Wadjt in bem faum fertig

geworbenen 'itaffautenquift oon Xalang $3erboeuga
ein. X'icfcü Dorf uuterfd)icb fid) »on ben biöfjer bcfud)ten

baburd), baß e* nidjt uiiue jtbt Orbuung unb Symmetrie

gebaut war, fonbern au« brei gerabrn eiuanbrr parallelen

unb burd) Quergäßdjen Oerbunbenen Strogen befiaub.

Xafik waren bie $äufer fdjledjt gtbalten unb baufällig.

3m nädjften il?ad)tiager oerweiltrn fie länger, weil hinter

bemftlbtu oBQig wilbe ©egenb ihren Anfang nahm, unb

fte fid) |jn einen güqrer oerfdjaffen mußten. Tie

1>ferbe würben Don Ijier nad) Slabau^aiibjang i.urüd'gefanbt,

um auf ber biretten Straße nad) Woeara-i'aboe geführt ju

werben.

"Am 3. Cftober erfl ging t9 burd) Urroälber, Uber oer«

fdjiebcne 3«fl«ff* be« ©oemanti unb Uber SJergfrtten, welcqe

jene Bon einanbtt fd)ciben ,
nad) ber Hnfiebelung ber 0olb>

@lo»m xxxix. »i. 12.

gröber von Soeugei^eutocwan, bie man aber erft am folgen

ben Xagc erreichte. Xiefcr Xagemarfd) war einer ber läng

ften unb tuliljfamftcn, wcld)« man bioticr jurürfgclcgt hatte

;

et naljm batjet bie Sicifeitben nid)t (rl)r SSJiiubrr, bflfj MW
ben erft fpä« anlangenben Trägern »wti auf Jiimmmotrbei«

fefjcn au*geriffen waren. Äin 2Horgen be* 4. Oft. begegnete

man auf Schritt unb Tritt ben Spuren ehemaligen «erg^

baue«, fUnftlid) aufgeworfenen tfrbbUgeln oon regelmäßiger

©cftalt unb oon iUenfchenbanb gegrabenen Vödiriii; aud)

beutete ba ^ortommen oon ^rudjtbäunien barauf baß

fid) b'« cinfi eine blUqcnbe Crtjdiaft befunben hatte. Tie
Srfdjäpfung be0 golbqaltigen ©efd)iebt8 hatte ihren Uuter<

gang herbeigeführt.

in bi«q<r jurüdgelrgtc 2Brg war gut im SPerglcid) -,u

bemjrnigrn, ber nun folgte; beim Unterer, ber nad) SRoeaia

8aboe führte, war oieQeidu feit jroei Jahrichnteu nidjt betreten

worben, währenb auf bem aubern bie ©olbfudjer fleißig nad)

Soengei-flboe wanben, um ihre «uebeute bort }u oerfaufen

unb ihre ^cbUrfniffe ju erwerben. £o war btnn ber britte

Xagemarfd) furj, aber anftrengenb. Steil ging rt auf bafl

(Gebirge hinauf unb ebeufo fteil auf ber aubern Seite hinab

nad) Soengei'Sapei. Xort faubeu fie einen reijenben

t<untt, wo ein fleiner SDaffcrfall in ein Beelen fiel, ba$

jum Söabe wie gefd)affen war. Sie oerweilten bort ben

Mifft be9 Xaged, crreicqten am uäd)ften bie Ufer beü Soen=

gei Xoeriau, fließen am fünften auf bie gährten einer 6le>

Phanttnhcrbc unb tarnen in ba« Xrjal be« Satang Jfpati.
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rv.n wiberfufn- 2'ttd baa iliifjgefdMci , tu 5 er fid) tun fei.

ntit Wtfaljrtcn ti(imt( unb birfclbcu uid)t roieberutfiubcn

Dctmod)tc. Dbne Mafien 1111b 'Jialfuingftnittel bei fid) -,u

ljabtn, oljue 'Ji
: rg uub 3 leg brachte er ootlr 3<i '3lun<

btn in bet ifijilbnifj ju, die er mit .ftillfc feine« fiompa«

WDtaro V a b 0 e im Xbalc be« Srliti , eine«' {üblichen

v
JicbenfUiffc« Ut i'ainitg Jpari, milbc, abgehungert, burd)'

nagt unb mit jttriffenen flleibcrn frrrictjte nnb bei btm

bortigtn Äoniroleur 2i3clftiicf gafllid)t Aufnahme fanb.

Seine (^efdt)tten waren nod) itid)t eingetroffen, roe*h<«lb er

am uadqftcn l'iiugcn iSingcbortnt au«fanbte, um ftc aur,u

fudun, ihnen bttt richtigen Üßeg iu reigen unb fit über

fein 2d)irfial iu beruhigen, vf c |elbfl benufcte ben Xag

baju, um bic Umgebung bc« DlM aufzunehmen.

itaradtl mit ber ganj Sumatra burdjjicbenben Bttfr

fan-Jcetie oerlduft i)ter ein Väng«tl)ol, ba« gegen Süboftcn

DM betn b,bd)ficn Dcaffro ber Onftl, bem ^ii Don Äonntic,

abgefchloficn wirb. Iure!) btn nbrblidjtn Xheil bcffelbcn

fliefet b<r 33atang Stliti t>on Worbrocfttn nach 2tib«

ojicu, burd) ben (üblichen in umgetebrtcr 3tid)tung ber Va»
tang "ptiait unb Sbangfo , welche fid) Dcrrimgt 11 unb

an beut tiefftrn fünfte ber gatijtu Iiinftufung in ben Selm
etgicfjcu, ber bort nad; Cften nnb 'Jiovboftcii umbiegt uub

fid) einen engen ttuftrorq bind) b.W Wtbirgt bridjt.

flu btm 3u
1
n,|tmenfiufic liegt 'JWoeara'Vabor, tili

Xorj Don junger (Sntfichnng, niahrcnb ba* gerabe gegtn

Uber auf btm anbem Ufa bc« 2*angto gettgent Xoif
Äota Öaroc viel älter ift. tSrütre«" befiel)) au? beu

SJobnungcn bei* Äoutroleur« unb einiger aubertr ^tarnten,

einem Äafftcmagajin uub einigen wenigen .£>iiujcru Don

Eingeborenen. Xiefe liegen um einen tKafenplag Ijerunt,

auf iDtld)«m 'Jtalmcu uub jwei in unb bind) tiiiaubtr gewad)-

fene kannte ftrrjen, ein langsano unb ein wariagiu, be«

rtu buidjaue Dcrfdjiebtnt* Vaub in tiod|it fonbeebarer ÜSeife

burd) einanber gemengt erfdjtiut. 3n)( * ^"9* llath ^'dt/tf

äntunft mar lieh,« gtfl, ber letzte Xag bc« tKainaban«

iHti?fdber im Xbale bei? Woetnanti.

3Nonatc« uub ba« "Jleuiarjr ber Eingeborenen. $aft bie ge-

fanmitt S?cDillfcrung ber umliegtnben Xövftr ftrömtt nad)

Ü)iotaia«Vaboe uifamiutn, um btm Aontrolrur iljie ilrfitung

ui bezeugen, lieber 600 Jeanen in iljrcn btfien Cewänbrrn

unb mit ^olbfd)inu(f angetan brad)trn (fyfd)enfe, bie au«

einem j(ud|cn. ein paar .Rauben roll Mei« ober bergteid)cu

beftauben, unb empfingen baftlr ein fleine« Wcgtngcfthenf.

Gin Sdjaufpiel ooUtr Mei», unb 'Jtbwcchfeiung! C*egtn

uoci Uf)r entfernte fid) alle« uub nur bie Häuptlinge blieben

beim ftontroleur jum ^ittagemal)le. JU« and) ba? Dor<

bei mar, (angttn, um biefen Xag \u einem tt>at)rtn Sreuben*

tage \u madten , aud) Ütüft Dtrlortnt (^tfdbrten. Dan

y-unY.t unb Snelltman, an. Jlud) fit lutttn, nad)bem

S'nti Don ibnen getrennt mar, btn 2Beg Derlortn, maren

mit Dieler 2d)»ittigftit au ben t*atang Viiii gelaugt uub

Ijatttu bort btn ganzen S.CItobtv jugtbradit, um bem ^Ut|«

rer „-Vit ?u laffru benffitg roieber aufuifiubeu unb um il)ren

(^efclbrtenraieberuitrefftn; al« beibt<< mißlang, befd)loffen fie

am 0., aW ihil) fid) fdion )roblauf uub munter in sIKoeara>

Vaboe btfanb, bitfen Cd mit £»IUfe btj jtompao ui artidicn.

Jim näd)ften böigen trat man btn IXavfd) au, nad)btm 1

man alle* überflüffigt fflepäd unter ben 2Bur,tIu eine? mäd)

tigen ^aumtd roob,! oeiborgen unb fo bie ftuli« entlaftet

battt. Xer rei^enbe Strom mürbe mit «Milte eine« bar

über gefpannten tRotang (fpauifd)t« :Kol)i 1 geheim, bann

unter tauftnb 2d)rDitrigteiteu bic gegenubertirgenbe fteile

$3ergroanb trflttttrt unb gegen 3lbtub in tintr ;ufällig tut

btrfttn .fiSble ba« l'agtr l)trgtrid)ttl. '2'
,t uadiftrn l'iorgtn

begegneten fie bann einem Don Dloeara- Vaboe am gefd)idten

Xruppc, bev itjncn Uber SLlctl)*i« £d)idfal (^eu<ii;beit braditc

uub fie ir>t'L-in nid)l mel)r alljuferncn 3>( '( iufllbrtc. Ol
mar ba* ein gro§tO 0!*lü<f für fit; btnn ilire legten 3'orrätl)f

martu am ftlbtu l'i'oigeu aufgejerjrt looibtu unb b,atttn

nidjt mehr atf nun .Kartoffeln für jebeu iculi ergeben, i»ai)>

renb bie Europäer leer ausgegangen waren.

Xa bie 'Ji^obuung i<{ Aontroleur« uid)t gro§ genug

war, bie ganjt (^efeUfd)aft auf;unel)mtn, fo mietbeten fit

ymei Iterfleljenbe Käufer an bem pa*ar, bem rtd)tedigtn,

150 111 langen uub 50 m beeilen Wailtpla|;e, ber auf brei

2etten ron fd)led|t gebauten Käufern umgeben ioav. Xet
>>auptnad)tl)eil berftlbtn mar itjrc ungenilgenbe .^elligteit

;

I fo fing in itttlj'« Stube ba* nur 70 cm Ijoltt genfter unten

y Google
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in gleicher Jnoljr mit bcm i\u§bobcn an, lo bafj ba« rinjiac

Vid)t, mcld)c« auf bcn 2ifd) fiel, burd) :Ki^en unb Spalten

in Xad) unb täuben (am. taflir mar allrrbing« ba«

ftenftcr um fo breiter ; beim c« nahm nebft ber Xt)Ur bie

ganje Singt be« $>aufc« ein. Tie Xrjllr ibrerfeit« war

aber wiebtr fo niebrig, bafj man fie nur gebildt paffucn

fonnte.

Änt 2. Diovcmber unternahmen $etf) unb can Raffelt

eine 9fc(ognofcirung burd)

bie Vanbfd)aft XII Äota,

bie fliblidiftc unter ben iKc>

fibentfd»aften bc« ^abang^

fdien Oberlanbe«, mit bet

«bfid|t, fad« c« anging,

ben fif oon Äorintji, beffen

üofalnarae Okienorng » ©e«
bang ift, ju erfteigen. flu

bcm erften Jage mar ihr

3ifl t'oeboe Öebang, ber

jweite Äampong ber %*ro«

ein",, wo fir fdjon etroa

12 Jage oorber gewefen

waren, um burd) Gingebo

rrnc einen 2Beg nad) bcm

Wipfel au«finbig madjen \u

lafjeu. Xamal« raareu fic

tu ,uij!e gegangen, rar i

t

man ü; neu gefagt hatte,

bafj Werbe iljnen metjr j,ur

Vaft als jum 4'ortl)cil fein

würben, unb bitten jwei

Xagc gebraud)t, )uglcid)

aber flefchen, bafj bet ÜJeg

nidjt fo fd)l«f)t mar. Xa«
jweite INal ritten fie alfo

unb fparteu baburd) einen

ganjeu lag. $uerfi burd)

futjrtrtcn fie ben «ataitg

«angto unb ritten burd)

Mota-^aroe, rao ibnen ein

Jliibtdieo neue« #au« auf-

fiel, ba« iSigcnlbum eine«

Jfauimannet), recld|r« eben

auf bcn .Ipanbcn ber $olj>

fd)iti(}er unb Dealer hervor«

gegangen mar. "Ji'un folgte

eint Stunbc lang eine we-

nig bewatbetc unb nur

!)ier unb ba 9iei«felbrr auf-

weifenbe libene. ÖHofjc

Strctfcn waren frlibrr eben-

faUiS mit 'Jfeifl bepflanzt

gewefen, birnten jetft aber

«Uffeln |nt *eibe
; b'«

tonnte man metjr al« im
übrigen Silben von Cbcr>

i'abang beutlirh roal)rneh c

men, bafj baflVanb einft viel blithcnber unb (tarier bcööKerl

gewefen ift, al« heutzutage. 9cnn folgte 'JBalb unb ber &cg
begann ;u fteigeu, blieb aber gut bi« auf einige fdflammige

Stellen, wo Düffel unb, ben gujjfpurcn nad], aud) (Stephanien

\u fielen pflegten. Xir fd)limmfte Stelle tarn erft, al« man
fid) ber i'iifjböhe jmifd]cn «atigfo unb Vi f i näbertc; bort

beberfen unzählige ^flanjenfd)iditen bcn «oben, bie Sümpfe
finb tief unb Im mir,, unb ber Siegen ber lrQtcn Tage hatte

bao feinige baju beigetragen, fic uiöglidjft uupaffirbar ju

madjeu. Ocnfeit« bc« ^affc« ging c« (teil hinab nad) bem

reiftenben äUilbbadie a t a n g Vitt, ber auf einer nuo jwei

neben einonber gelegten i'aumftämmen bcflcbenben «rllde

uberfdvrilten mürbe. Hn bemfclbcn führte ber Sßeg eut-

lang Uber meltrcrc ^uflitffc, bereu Ijoljt unb fteile Ufer ben

Sterben siel 511 fdiaffeu mad)len, bi« ;u einer oon SN««*

felbern bebrdten tSbene, welche jur "tfrovinj XII Äota ge-

hört. Xort paffirtrn fie jurrft ben Jlampong Xoerian«

larong unb eine lialbe

Stimbe fpatn befanben fie

fid) im B
v
Jfcgrib,iiiSjc

u
bt«

Xorfcfl Joeboe Webang, ba«

aufjer bcn pVogirjimmern"

nod) ein Äaffeemagajin

unter feinem, £ad)c baig.

Xa bie,Wuli^ wie gemöljn-

lief) , erft oicrunbiwanvg

Stunbcn fpStcr eintrafen,

fo benuBtcn bie >Keifenboi

bic Sn'ifffienjeit, um nod)«

mal* Veute au«jujd)irfen

unb einen 'jßfab auf bcn

Wipfel bc« Äorintji fud)cn

ju laffen.

Jim 4. 9eot>cmber ftieg

man wieber ju Uferte utib

ritt am rcd)ten Ufer be«

Vi f i aufwart«, ber nad)

etwa 60 ÜHinuten liber

fd)ritten werben muf?tc.

Xie unbelabcncn RiMil*
ger fonnten eine aua R|«
tang l)crgtrid)tetc £>äiige«

brüdc benueen, bie laft«

tragenben Äuli<J aber muß-
ten ben |\litf[ burdifuljrten

unb bie •i<icrb* burd) bie

reifjenbt Strömung b,»«'

burd) geführt werben. Oen-

feit« bc« (leinen .Wampong

Äota iWcmba, gegenllbcr

bem fBunltc, wo fid| ber

Vitt in ben «atangSangir
ergiefjt, tritt bev 2Beg in

eine etroa eine gute halbe

2tunbe lange (Sbcne, bie

mit bem 2 bi« 3 m twhcu

Olalang ' örafe bebedt ifl;

bann wirb ba« Ih" 1 \(t)x

eng, unb man niufj fleißig

(lettern, um jmifdjen bcn

Seifen oorroä'rt« ju (oinmeii.

Weiterhin bilbet ba«

Xhal wiebemm eine mit

©efträud) unb einigen gro-

fjen 8lantM beraad)fenc

libene, jenfeit« bereu brr

Sluft Sangir 511 überfd)reiien war. » 5rur 3J(enfdjen war
eine SJrllrfe oorhanben, bie ^ferbe aber unb ba« Wepäd
mußten auf einem 5loffe hinUbergcfd|afft werben, ba ber

Strom \v. tief war, um burd)fu1)rtct werben ju (önnen. Xie

«eroohncr bc« gegenUberliegcnben Xorfe« waren aber burd)

ben ungewohnten Änblirf ber'lJferbe bermafeen erfd)rec(t,ba6 fie

anfangs alle .fMUfcleiftung oenteigerten unb erft nad) länge

rem j^uiebcn fid) bewegen tieften, bie 8ülirc ;u löfrn unb

Uber ben tvlufj 511 toiumen. lieber folgte eine lange trodene

23»
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(fbcne, bann mar ein (Mebirg«sug ',11 libcrflrigen, morauf

man im Torfe V 0 cbo c 3J! e I a I a Jpalt mad)te, um für bic

i<fcrbe Ifya* vi fdjuciben, ivcil man im S^cbar-Alani,

bem iWaditquartirr, roagtfdieinlicb, feine faiiragc antraf.

Tri 2Beg bis borttjiu mar Döllig flad); jur 3ied)tcu braute

fid) bif tibeiic au«, (omeit nur bat) fluge rcicfilf: nur liier

unb ba ein Dercini.cller .£>iigel, aber am ftorijonlf feine

'Spur »cm Webirge. Ilm linfen Ufer fec« $atang<Sangir

bagegen erhoben fid) bie 35erge nod) 200 bi« 300 m Uber

ba« Hai, rourben aber nad) Horben tjin, b. I). in ber 9iid)<

lung be« Ibalcfl, juferjenb« niebriger.

^ebar illam ift bei Weitem ber größte Äanipong

in ber ^rovinj XII Äeta, aber aud) ebenfo ärmlid) wie bie

anbeten. Tie Käufer finb fd)lcd)t unterhalten-, überall

fehlen Fretter; alte« Sd)iti|jtoert firt)t man fafi gar nid)l

unb bie Umgebung ber £>aujer liegt voller Umcinliritfntrn.

Und) lue v bcrocifl bie
s<Hii«bcbuung ber ;Nei«fclber unb bie

2Hrnge ber Äofo«palmen, ba§ ber Cvl einft beffere feilen

gefeiten ijat. Von i'eben«mitteln mar bort fafi niditl jn

haben, fo ba§ bie Stalle von Voeboe>(^ebang iKcifl boten

mufjtcu, roa« einen ?ltifenlbalt Don \wti lagen oerurfad)tc.

flni 7. ^ooember fetyte man bie Weife am Sangir abmärt«

fort bi« Äbei, meldje«, 9 bis 10m Uber beut ftluffe gelegen,

an ben brri lanbeinroärtfl gcrid)ietcn Seiten con einer lSrb«

immer nebft (graben umgeben ift. X>cr con berielben ein

gcfd)loffene iRaum ift jebod) 311m Iheil doii Äafenpläfcen

$au« in Scbar • Sllam.

unb ^aumgruBpen bebedt, in bereu Schatten bie Keinen

DcrfaUrnbcn Raufet flehen. Audi I)icr ein 'Aufenthalt Don

jroei Tagen, um Don $rbar ^llam !Hci« 511 holen.

flm 10. uerliefsen fie unterhalb *bei bei T*efoeii<Ten>

gab ben iüatang Sangir unb fliegen in roeftlidicr ShNchtimg

Uber bic ^erge nad) bem Batang>.§ari hinüber, ben fie bei

Soengci i'anoe crrcid)len, mo ilinen eine gut gehaltene

ICHM für .{»ahnenfäutpie auffiel, bie, nad) ben fie beberfen»

ben blutigen Gebern \n urteilen, ftarl bcnuQt rourbe. SJon

bort begaben flc fid) nad) (9afing, ba? meiter aufmärt«

am .Ciaii liegt: bod) erlaubten ihnen bic ftcilen .Stall'

felfen uidjt, bem ivluffe unmiitelbar ya folgen, foubern jman«

gen fie ju einem roeilen Umrocgc latibeiuroäit« burd) bie

Heigc. Slon ba au« befuftmt fie ju i^oole ben söataiig

§ari bi« -,ur Wünbiing bco i^oemanti, mo einige Veute inr

£>crfielliing eine« l'ager« suriidbliebcn, unb biefen bi« jur

SRilnbung be« Sifia. Oljrefl mol)l bergerichteten Vager«

feilten fie fid) aber nidjt erfreuen; benn gegen Ülbenb be

gann e« in Strömen ju regnen, unb obwohl r« fpäler nad)<

lieg, fo fd)rooll ber ftlufj in ber '.V'ndit bermagen an, bafj fie

fd|leuuigfi auf liöbeic« i'anb flud)tcn mujjtcn. Ter ganjc

flnroad)« betrug jroar nur, mie fie am folgenben borgen
faben, einen Weier; aber baburd) mar ber Strom bod) an

jener Stelle um ba« üicrfadje breiter gemorben. Hn\ näd)^

ften Georgen fuljren fie ben ^alang £ari uicr Stunbcn

meiter tiinauf, fcljrtcn bann nad) Wafing jurücf unb folgten

bem Strome meiter abmärt«, um ba« nod| nid)t befudgte

Sliid feine« Paufe« bi« \ux Wilnbung be« Sipotar leimen

ju lernen. Taffelbe liegt fd|on autjerljalb ber b,olläiibifd)en

iVfieungen. liefe ,^at>rt ging in ben beiben nädjflen Ia=
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gen ofjue toeitern .4u>:i.1;mtall öon flatten; am »litten tra- i

feit btt !Keifenbcit fd)on mieber in ülbci ein , oon n>o fie bie

ftolbimnen beim Äampong Xclafi int obern 1t)ale bc«

Sangir befudjten. IS« ftnb fünf Gruben »on 10 in Xtefe,

bie )iim Sdimje gegen nadjftürjenbr* (Srbrcid) mit Wolfen

au«k)cflittcit ftnb unb brunlen boir,ontal gegrabene Crange

fabelt. Xas iSbelmctall finbet fid( in Wtc«lagerti ( "Vor«

pbnr unb Sdiiefcvgeftein, twld|e<! grof.e iSifentieGirnftalle

ein(dilief$t. Xie (Gruben roaten emige ^eit wuljee wtlaffen

Hiorbcn unb brotyten bamal« eiiijuftiiqen; man ttntfd) nur

noch wenig (^olb aitfl beut 4*adie , obwohl nadi Anficht ber

iSrpebitionSmitglieber biefe (tynrninungSaTt nod) iieuitid|

lobnenb fein mußte. Xann teerten fie itad) Voeboe<t sVbang

\müd, nad)bem il)re (irturftonen burd) bie XU Mota* im

ituicjdiiuctu iu l'oiboe Ü i

QtMjn bvei 2i?odien gebauert Ijatteii. .{laifelt reifte fofort ftnb bie .{täufer »eiliger groß unb iu fdjled)tem ^uflanbe.

nad) SRwflra Vaboe, wfitjrcnb Ü'etl) bie ^eit jum Crimen Tie 9iei«(d)eunen ftnb Iiier and) iiid|t, wie liberal! im 1>n«

(einer ttitfieidmnugeii unb, forocit tS ba9 fdiled|te Detter bangfdjcn Cbcrlanbe, neben ben A^äufem, \a rocld)ru liege«

erlaubte, im t'botograpljiren benu(jte. Xer Crt l'oeboc« Ijiiren, erridttrt, fonbern flehen, »nie in ber llmgegnib Bon

l^ebaug ift (einer «BmmkI nad( ben Xtfrfern int Xtjalc »on INoeara Vaboe, alle an einer unb brrfelbeit Stelle neben

2oengei i'agoe äfmlid)er, a\4 benen ber XII Äota«; nur
|

einanber.

$>ie djinefifdje Hulttattberuttg feit 1875.
8on $ttf. ff. Oiöljf..

1III>.

<i8 möge geftattet fein, Uber bie in meiner „6f)iuefifd)c

tfuftvanbmtng (lHTfi)" au* jufalligen (Miünben nur te-

rührte t^efdtid)te ber Äolonien im 3li Vanbc, bem wefl«

lidiflen RnKlufcf ber ^Mongolei, ba* man mit ben Muffen

fidl gemolint bat fur^org a\t ftulb(d>a ju bejeidtucn, einige

rilifgreifenbe {tanrtiungrn beijiibringen. MI« bie (il)iue|eii

um bie Witte befl oorigen 3al)rrjunbert<J ba« QU l'anb er«

oberten, fdjciitui feine a»or-,llge für ben ftrferbatt unb bie

Jtolonijation ibnen fofort eingeleud)tct ju tjaben , beim fie

gingen mit befoniercr (Suergic an bie Sfolonifation, meldie

in ber Iljat binnen Sbnf/au l)ier einen IVifrfimafdi oon

"A'fcnfdKit fd)uf, wie er (elten au einem dir fo fünftlirf)

yifAmmengebradit nierbeit mag. Xa6 Vanb foll faft mrn

fdienlccr gnuefen fein, unb jebetifall? frljltc et nid)t an

9hnim für bie neu £>iir,ufomincnbeit. Xie »"reflungen Afiilb'

fdia unb $ajanbai erhielten »nniid)ft manbfcriuriidie , fünf

anberr ixefien d)iiiefiid}e ^efaiuing unb au3 Oft lurfrftan

(Jtafdjgav, ffadab, Xutfan u.
f. f.) mürben 6000 oder«
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baurnbt Xatarcnfamilien t)iert)cr gebrad)t, btrcn3af)l 1834

fid) auf 8000 erbbfjt tjattr, fo bafj fie oot bem 1865rr

«uffionbt 39 000 Seelen gejährt baben foOcn. Sit führten

l)ict ben iHamtn Xarantfd]eit. Xann brodjte man etwa

8000 Samilien von beu Stämmen ber Sd)iba unb Soloutn

(Xungufcn) and ber nörblidieu 3Nanbfd)urri. Xic Dianner

bilbrteu eintritt ftrljenber ÜKilij unb bebauten baneben ba«

l'anb. G« waren alfo militärifdy jlderbau>£olonicn ; eine

bei btn (Stjintfen ton Hilter« b,<c beliebte gönn bei' Äoloni-

(atiou in Wegenben, wo unter fdjwierigen tiertjättniffen

rtiift gefafjt werben |oQ. Oljnett ftetjen bie ÜJtanbfdju uat)e,

tseld)e al« reguläre« Militär b>r flationirt finb, unb von

wtldjcn 1862, al« Siabloff ba« Oti.i'anb befud)te, aüeiu

in berfttftungÄulbfdja 5000 Mann geftonben b,abett (ollen

(Oeogr. Milll). 1862, 3. 255). 2Ranbfd)tt Cffijiete uub

Beamten führten bie löerwaltung btt rJanbc«. Verbannte,

$rrbrcd)er au« ben aUrrocrfd)irbenficn miiint.cn be«

:Ktid)cvi bilbtten ben .Hcm be3 eigentlid) d)inefifd)en lile»

niente«, in roeldjem bie Worbdiincfen übtrwiegenb vertreten

gewefen \a fein fdieinen. 3U Drn S'rrbannlen geljitrtc

n>ol)l andi brr grbfjtc Xbcil ber fpäter fo gciäljrlid) geroor

benen Xungancn, b. I). mot)aramcbamfd)er (ibinefen au« ben

Siorb uub £fl frovini.cn. (Snblid) gekürte bnfclbcn Älaffe

ba« otrodjtrtftt unb getjafjteflc aller (Elemente biefer buntett

5c»evilllerung an, bic XfdjampamJ, »crbannle au« ©üb.
(5f)iua, bie fid) ganj wie bic (£b,wefen trugen, aber einen fo

eigentbttmlidKn f inl.fi fpraa>cn, bafj felbft itjre djinrftfd^en

?anbeleute fie nid)t verftanbtn. lieber bie .-yil|l biefer Ott*

fd)Kbcntn Ärten von (ifyinrfen, ju welchen nod) djincfifcfye

Beamte, SolNiten unb kramte gehörten, giebt tfiabloff

(a. a. SD. S. 252) einige annäbernbe Angaben. (Sr fül>rt

17 800 Familien d)incfifd)cr unb bunganifd)rr Srferbaucr

an, fe(t aber l)isr,u
, bafj bei Weitem bie gröfjte £ai)l bie

ad)t Stäbte bewohnt unb bafj bie d)inrfifd}e unb bungamfdp
Stäbtcbcnolterung fid) Bbi« über 100 000 Strien" belaufe.

Äulbfdja fdyreibt er eine itfevolteruug Von 80 000 ju, wo<

oon wenigfien« breiviertel (Sbrncfcn unb Xungancn feien.

£u oUtn biefen Hblfmt famen nun einige 3ab,rjct)ntc nad)

ber d)inefifd>en Grobcrung nod) WalmÜien, bie frlib.tr f)icr

anf äffig gewefen roarrn, nun aber mit 2ilof)ufH}cn in btn

(Gebirgen ber Wrrnjftridie verlieb netmten mufsten. (Sin

aubrrer Xljtil btffelbcn SJolfe« war in Äulbfctja unb »itl«

leidi; aud) in anbtren Stäbttn geblieben ')•

xln biefer iHtvölfcrung ivütbcten nun bic Hufftfinbifdien

gani grdulid). Atulbfdja würbe gänilid) jerftbrt, feine SÖe.

DttUerung au«gerottet unb bie Stabt nad) bem 40 km wei<

ttr ofllidjeu Uli ftulbfdfa jurildtjerlegt, wo fie cor ber d)iur»

fifdjen ilnuafton fid) btfunben b,attc. «. "Jkijtjolbt , »eldjer

wenige 'Bodjcn nad) bem (SuUMtftfj ber Muffen (1871)
biefe Irümmerflättcn befud)te , t»at im 7. abfd)nilt feiner

„Umfdjau im ruffifdjen lurtcftan* (Wpjig 1877) eine

Sd)ilbcrung br« bamaligen 3u^an^ 0 't
i
flX *'anbe« eut

worjen, wcldjc oft an« Unglaublid)e fireift. äbgefetjtn oon

brm biü.irt jd;cit üJtvtr>, flnb biefe Wittt)eiluugen DÖllerlunblid)

intereifant, iubem fie gleid)fam afteumäfiig bic oft bezweifelte

C^rünblid)(eit belegen, mit welcher biefe kälter bei iSu«-

brüdjtn iljrte Äacui- unb ^eligionsbaffe« mit allem taliula

ras» madjen, wa« il)neu irgeub feinblid) gegeuUbcrftet)t.

3nnertja(b 100 x)ah,ren war bie« bie jweitc grofje I«c9elei

im 3U*ftRbe, fleincrer Slufftänbc, bie oft, wie ber von 1827,

fetjr blutig waren, nidrt ju gebcultn. 'Jiadjbcm beim

brud) ber aicbcQion 1805 faft alle litjinefcu, friebliclje wie

') *or Ott *»cfitiftflr(iiuii(j ÄulMituS baHm fi* 100 litsi

fij<df unb djuitfiidjf Familien bei Votodliiibfic auj iufiija)rui

Wtbiclc dnarfitbelt , unb bauten bort mit l'ifoln 'foumirolle.

(«eifll. ^«Ijdolbt, lutttflait. i.'ri|>iifl 1H77, i. 122.)

maffentrogeubt, »on benXunganen gemorbet »orbeii waren,

gefdjixb, ibnen fed)« Oab,rt fpater beim 'fluftommen ber 2a*

rantfd)cn ba« tfleitbe. fcfclwlbt beridjtet, bafj 1871 in

einer einzigen 3untnad)t, al« bie Üiufftn im Knmarfdje

waren, 2000 Xungancn in unb um ßulbfd)a t)i>igefd)tadjtrt

würben unb ba§ bic ruffifdien Solbaten aud rintm Sßafftr»

grabtu bti Äulbfd)a 500 l'eid)name jogen. Xabei war aber

bic d)incfifd)c ihiltur, weldie ja aud) bit bre Xungancn ge-

wtfttt war, hin- offenbar viel tiefer ringtwurirlt al« in bem

grograpf)ifd) entlegeneren uub ct()i!ograpl)ifd) freinbartigereu

3Utifcti.il . ä&)tnigfttn« fanb 13e(t)olbt nad) all biefeu er«

fd)Utternben lireiguiffen in ftulbfd)a eine wtfentlid) djint-

fifdje Stabt, d)intfifd)tfl (Selb, d)inefffd)c aßaaren, d)inefifd)e

Xradjt unb fo fort. %ber freilid) i)attc bie gante Xunga«
ueii', til)inefen< unb Xfd)ampanbevölferung fid) feit ber

Sdiiitjung Stabloff
1

« (f. o.) faft auf 1
,„, namlid) auf

16 000, rebucirt i^elfholtt a. a. 0. 350). Ungtftttjr eben

fooiel Sibo unb Solonen giebt ^enjubw fllr ünCe 1871

an (iKuff . « afiat. Örciijlanbe), wiewotjl nad) bem erflern

!Keifenbeii bic Xbrfcr biefer inanbfd)urifd)eu Stämme alle

von OSrunb au« jcrflbrt waren.

Xiefc ^cvölfetung mod)le im 3al>re 1871, al« Siufj«

lanb fid) gqwungen fat), ba* auiftänbifd)e 3li-i'aub }u bt

fefttn, um ber 4>eunruh,igung feiner (freuten ju fteuern,

nid)t meh,r 100000 errcidjeu (nad) tyetjolbt « Sd)ä(junfl

70 000). Sie blatte jcbcnfall« aufjfrorbtntlid) abgenommen.

8bcr gewifj ftnb Hingaben über bie einfl bid)terc Söcvölte«

rung, wie fie Ujfalvt) im Bull, de 1« Soc. d« Qiogr. <le

Paris (1879, Iii bringt, wo ber Stabt &ulbfd)a 300 000
limwphncr, ^aianbai 150 000, Xfdjimpanfi 50 000 u. f. f.

)uge(d)ricben werben, fetjr ftarf übertrieben. Sie ftnb fidjer'

lid) au« d)incfifd)en Duellen gefd)öpft, weld)c biefen wef)>

lidjen Stäbttn allen unglaublid)e Ximcnfionen beimaßen.

Ücranfdjtagt bod) SSeU« William« in feinem „Uübblc ieing.

bom" nad) äljnlidjtu DueQrn btn Umfang btr Dfaucrn von

t'Jarfanb tu 1 7 cnglifd)tii aHtilen ! ((Sljapman fpcidjt | »(^lo^

bu«
u

1878, II, S.981 oon 1 btutfd)tn 'llceile, wa« glaube

lid)tr flingt, unb giebt ib,r 20 000 (Siniw>l)iicr.) Xod) giebt

aud) Xr. Siegel in btn $eogr. Wittbcilungen 1879, S.381,
100 000 al« bie $at)l ber d)ineftfd»tn iöecöllcrung von
v?ieu ßulbfdja „nod) vor 17 «Vilnnt" an. ~.'i.id) btn uriie>

flen Zugaben ftnb bie 'Sevölterungfver^filtniffe folgenbt:

Dil (Gebiet von 1035 Cluabratmeilen , weldje« -Crime,

nad) bem Antrag Don Vivabia (1879) abzutreten getjabt

tjätte, befibt 104 000 ^ewobuer, wal)teub ba« von itjin ju

rtld3ubel)altenbe Webiet be« 2cte«>2t)alca beten 26 000 um»

faffen foü. C« wären bie« 130000 liinwo^icr für ba«

gante Äulbfdja-Öebiet l
).

«lud) in bem d)inefifd) gebliebenen Xljcil ber Xfungarei

ift bic ftolouifation aütiii •flufebtin nad) feit jenen jtricg«>

jeiten in« Stoden geratt)en. 3n ben lenten 3at)rcn finb

nur bie Xtuppeu in ber angrenjenben Xfungaici erljeblid)

vermehrt worben, unb e« wutbeu unter aubrten bei Xfd)it

giitfdi.it )wei neue f^ort« angelegt; ebeufo fdiufcu bie (itji«

nefen ^efeftiguugen auf ben .^elini br« Xarbagatai. Xtn
SiQ btr obtrflen "Diilitä'rbc^brbtn ber d|inefifd)en Xfungarei,

Sd)id}o, nennt Xr. Siegel r wenigtr tinc Stabt al« eine

Sicih,t vereinzelter IBnfirbflungen, ilcicberlagen , 2?ajart,

gort« ?c, mit 5000 bi« 6<H)0 Stcltn." IS« jerfäUt wie

bie mciflen S labte biefer Xljeile in eine d)inefifd)c unb Gin»

gebonnen>Stabt. öor ben tHerbaiiblungen zwifd)tn (i'tjina unb

ttujslanb über ftulbfd)a foflen Ijitr 20000 Mann d)inefifd)ti

') lljjul»i) (a. a. C.) fliebt für bas 3li Vanb 2^1!' t<l)inc-

|«n an, totldjc gröfttcnttjcilS in «ulbja)a, lfa)inipaiiji, im 3uü
bun-Itjal wobnen.
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Xrupptn gcftanbcn haben. Xie Xurfcftaner 3C ''UII0 trm
22. 3uni gab bie _<,.: \i ber Xruppen in Xfd)ugutfd)af ju

1000 Xfdjampan«, in 2 a-.hjtain ebenfooicl unb in Aftam
tu 500 an. 1879 gingen niete St lagen übet öreu^ver»

lefcungen burdi biefe, wie immer, febj unbifciplinirtcn »anbe

burd) bie ruffifdicn Slätter. Xer d)inefifd)e »ouoerneur

in Xfd)ugutfd)a! foflte einigen ruffifd)en llnterthanrn bie

£l)ren haben abfdweibcn laffen unb bie ®rentfrrid|e foQen

ebenfo vabital oerwüflei warben fein, nie vor 1871. Der
am 21. danuar 1881 cnblid) Don Wiijjlatib unb (I^ina a,e

fdjloffene Vertrag bilrfte , wie mau fürd)let, beim Würfjug

ber Wuffeu nod) weitere jlu6fd)reitungen gegen bie oon beu

Sb^inefen am meifteu gcb,aj;icn Xarantfdien bringen.

3Kan begreift bob,er feb^r tootil, bog bie Stuften in biefem

neuen unb, wie c« febetnt, enbgültigen Vertrag ftd) ein

Stüd i'anb jurüdbebalten b,aben, um bie mit iljnen ba«

Xerritorium oerlaffenben Xungauen unb bergleidjen barauf

3n Oft-Xurfeftan ober Sltifchar aar bie Jage ber

Cbjncfen vor bem Ginmarfd) ihm- V iwbslcute eine hbdjfl trau»

rige.
x
)tux biejenigrn unter ihnen, welche ben (glauben ÜHo-

hamnitb'« angenommen, fid) in tatarifdje Xrad)t geftedt, unb

ben 3°pf abgcfdjnitten halten, würben von ben wUthcnben

ftanatifern oerfdjont. Um fie beffer unter beu Klugen tu rjal«

ten, würben bie meinen oon ihnen nach ben .^auptftäbten ge>

braet)t, wo fie al« B?)angi" fidt| mit ben niebrigftenXienfien

ihr l'ebcn ftifteten. Hellem fanb 1874 ihre jerlumptrn £>au«

feit an ben Itjoren Oon ?)arfanb wie fid) in tffjina bie «rmen
um bie Stabtttwrc tu bväugen pflegen, wo fie oon ben Wci»

fenben ober IljorwSdjteru für fleine Xienfte ihre Pfennige

empfangen. Xod) gab e« aud) uod) niandje (bewerbe, in

brnru fie ihre Äunftfertigteit betätigten unb für weld)e fie

ba« Monopol behalten hatten, welche« ihr SÖiffrn unb Ton-

nen ihnen oerfd)afftr. Ja« Ucbcrgcwid)t ihrer Kultur war

(aum erfdiiittert. „flllc« in biefem Üanbr," fagte ein Gin»

wob,oer oon Srtofd) jn SBellew, „ift d)inefifd|: unfere Älei»

bung, unfere Sitten, unfere (.^eräthe unb 2pei[en." Xie

3abeit 3nbnftric, einft bie origineQfte unb werthoollfte oon

'Jktrfanb, war inbeffeu gant in Verfaß geratben, ebenfo ber

Bergbau auf bicfcn oon ben übinefeu fo boa>gefd)ä(ten

Stein. Jorfull) (ab, bei 3afub 23eg eine grofjr Sammlung
beffclbeu. Stuf bem d)inefifd)cn 3Warft fam jefct oon biefer

Seite nur nod| baS, ma# bic rufftfd)en «aufteilte an Orr«

arbeiteten! 3abeit im Vaube auftauften. Ucbrrhaupt ent«

widelte fid] ber Raubet mit :Nuj; ber unter ber $err>

fdjaft ber (5l)iuefen nur in fd)wad)en 'Anfängen oortjauben

anliefen, nad) beut Stuqe berfelben gan; cr^ebtid). 'Sud)

bie linglänbet fudjten oon biefem iSveignif] Gewinn tu jie-

Ijen. Die inbifdje Ütcgierung grünbete 186ü einen URarft

in "J.*alampur, um bie lintwirfelung be« ^anbel« mit Äafd).

gar unb -/larfanb Uber Ätein Xtbet ju förberu. 1868

madjte 3b,aw feine Weife nad) Äafdjgar unb 'Jjarfanb, wel-

d)em 1870 ein Öcianbier bec «talit ^rjaji an ben Öice*

fönig oon Snbien folgte. Wod) in bcmfelben 3a()re ging

oon 3nbien eine (^efanbtfd)aft unter Jotji)tl) an beu central'

afiatifdjen Jjjerrfdjcr ab, weldjer 1871 eine (Mefanbtfdjaft

biejeS an ben ^icefönig folgte. 1871 fdjlof) i*aron £aul>

bax6 in ",'larlanb einen ^anbel^oertrag fllr ~luijjlanb unb

1873, 74 ging wieberum eine engli{d)e (^efattbtfdtaft nad)

Afafcbygar. iDiit ber ^efepung bc« Vanbc« burd) bie Gb,ine»

fen Nörten atle biefe $orth,eile auf unb eine halbamtliche

0*e|anbtfd)aft, weldje 1880 unter «en^lia« au«3nbien nad)

^Jarfanb ging, würbe oon ben d)inefiid)cn SÖeljörben jwar

freunblid] aufgenommen, aber in allen $anbcl«fad)cn mit

leeren iötrfprcdjungen abgefpeift.

3n «afdjgar fanben «cOew unb Rorfntb, nod) einen

9teft ber diinefifdjcn Xmppen, etwa 3000 SRann, weld)e

nad) d)iuefifd)er Ji'etfe getleibet unb bewaffnet waren. %l«

ein weiterer unzweifelhafter 9tefi d)incfifdi<u Ginftuffed blieb

bie @itte be< C piumraud)en« im Vanbe, wcldied aber ber

Söeoblferung fdjäblidjer geworben fein fott, feitbem biefelbe bie

beftänbige Wegfamteit unb 33eweglid)feit ber (Sb,intfen für

bie mongolifdftltrtifd)r Xrägb/it au0getaufd)t bat. Xer unter

beu Gi)inefcn geftattete t^enuf; oon geifiigen t^etranfen fo^

wie ber bamali 1 ehr freie $erfet)r ber t^efdj(ed)ter ftnb unter

bem Ginflufj fanatifeber i3iiefter oerboteu morben. XaO
i'cben jur 3'it ber ür)incfcnf)crrfd)aft war jcbenfatK ein an»

genrennereg, Ocrfeinertered. Xa allen Angaben nad) aud) bie

Verwaltung ber litiiutfen, mc(d)e grogentb,eild in einb,eimi

febeu Rauben ruhte, teine brüdenbe war, fo oerftebt man
ben Slu*ruf jene« oorb,tn erwähnten ©aftfreunbe« SJeltew'«:

„3d) b,af|e bie 6b,incfen. «ber T« regierten nid)t fdjledjt.

Xamala Ratten wir aUe«, l»eute nidjt«."

3cad)bem bie Gl)inefen 1878 burd) einen unverhofft

rafdien fclbjug, bei beffen Srjolgen übrigen« bie i»cftcd)ung

ber feinblidfen (Generäle unb ber ,^;tuf: im ^aufe 3atub

^eg'S (eine deine Wolle gefpiclt )u tjaben fd)einen, ftd) fllti-

fd)ar$ wieber bemächtigt hatten
,
mad)ten fte ftd) fofort oon

Wcucm mit ihre: betannten ^ahigfeit unb WUdfid)t4lopgteit

an bie Äolonifation be3 ?anbe«. Xie C*raufamteiten , ju

teilen fic fid) babei hinreisen liegen, riefen fogar, wie in

bem ftade ber beabfid)tigten iBerftummelung ber .«inber

3afub Scg'«, ben entrufteten öiniprud) europaifdjer «er»

treter in fefing heroor. Hbtr wa« im Vanbe fclbft gefdjal),

fam natUrlid) nur gerud)tweife nad) Suropa. <5ie holten

in fiirjer $,t\t einen grofjen Xheil ber mohammebanifdjen

$)eoö(ferung gelobtet, einen anbern, vielleicht nod) beträd)t»

Ii die vn burd) »xurdit Uber bie @rrnje getrieben, unb ohne

3bgcrn neue ^efeftignngen angelegt, von benen eine 9n;aht

ber ruffifd)cn (^renje jugrfehrt ift. Xic liberale ai anbei s-

politif 3afub S3eg'« ftellten fte fogleid) ein.

«lö im 3uni 1880 iHetj tSlia« unb (Mobwin «uften

aud 3nbien nad) ^)arfanb reiften begegneten fie gan) meu-

fd)enleercn Xörfern unb vielen fonftigen ^f't'l"' l*r thx'

armung. Xie 9?eguifitionen ber : liefen lafteten fdjwer

auf ber ^öeoSlferung. Xie d)incfifd)en iöefatungen fd)ilbem

fie als eine unbifetplinirte unb [d)(ed)t bewaffnete «anbe.

3n ihrer Wölb, begann bie SJeoölferung nad) 3nbien an«

juwanbern.

Öenterfen4werlh ift eine Sd)ilberuitg, welche wir neue«

fteu0 von einem ber bio bahin wenigft befannten £xtt Wittel*

aftcitü erhielten. f(. Wegel, welcher im Sommer 1879 al«

ber erfte GuropSer feit mehr al« 100 .'S ihm Xurfan bc

fudjte, fanb fowohl bie d)inefifd)e wie bie fartifdje Stabt

fehr unbebrutenb, nur von einigen 1000 Einwohnern be-

wohnt, von weldjeu bie Wehrjahl Xungauen ftnb. Xie

mächtigen Wuinen befl üftlid) oon h«r liegenben alten Xurfan

führen auf eine oor ber d)inefifd)en iöeft&crgreifting liegenbe

3eit jurürf. »on Urumtfi, bem Sipe be« «latthalier«

oon Xurfan, fagt er, man fpredje oon 30 000 Einwohnern,

c£ ljubf jebrnfad« 10 000. Gr fanb in ber 2 km laugtii

«ajarftrage eine beenge fchön gebauter Väben mit ber fein

fien Vht«wahl d)inefifd)er haaren. Xie d)iuefifd)e i'eoöl-

femng mad)tc ihm jebod) ben bentbar fd)lcd)tcften Giubrud;

er nennt fie ben „3lu6wutf brr iSliintten, welcher aderbing«

meift au« nolorifd)cn Xirbcn unb ÜNorbem befleht*. Son
ber 3«t btr ffiicbereroberung i)cx bauert t)in ber $<tnbe(

mit Xunganenfinbeni fort unb würben Xt. Wegel mehrere

berfelben angeboten. Xie d)incfifd>c Vanbbeoölferung wirb

Oon bem Weifenben nidjt befonber« erwähnt, fd)eint aber in

biefen Xheileu nicht beträd)tlid) tu fein.

«ehren wir au« biefer fUbwefUidjflen Gdc be« Weid)rt
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di Oflen jurilrf, fo ftnbrn wir in ber "Proornj Äanfu eine

obnhri) mit bic Xunganen d)ii«f(firtf Vblferidjaft in ben

Xalben, wcld)e jebod) nidjt nur tum grö&ten Xfjeil djinr

fifdjc Xradjt unb djinefifdje Spradje angenomrafn hat, fon>

bern aud) gleich, ben Gljtnefen giinUid) Don Htfnbau lebt.

Xiefe iBcoölfcrung beteiligte fid) am Xunganen-Slufftanbe

bre 60er .laljw nnb würbe fdjiedlidi beeimirt. SU« 2ofj

noroJli l s7Ü burd) Äanfu tarn, fanb er allenthalben am
2Bege bie gväulidjjie äerftörung u,l° Veröbmig. Saft nur

bie llfilitärpoftrn, tocld)t }ugleid) Slderbau trieben, bradjtcn

etwa« !?cbcn in biefl graue 4Mb. (Vergl. „(Globu«" XXX,
S. 155.) XieXalben bürflen oerwanbt fein btm in biefer

•^rooiuj am ftärfjten oertretenen Volte ber Xangutcit

(djitteftjd) Si <ftan), biefera Womabenoolt tibetanifdjen Stam-

me« , beflen Grwerb bie Viehjudjt ift. Äeine« oon ben in

enger Vcruljrung mit ßbinefen ober unter ihrer ^errfdjaft

lebenben Völler hat ftd) fo roenig oon ben djinefifdjen (Gt

t'väud|fii angeeignet nie biefe«. Ginige wenige tjabtu fid]

mit ben Ghinefen gemifd)t unb ünb febentär unb Uderbauer

geworben, aber bie« ift eine ilu«nahmt, Sie regieren fid)

burd) eigene Beamten, welche jebod) bem Statthalter oon

ftanfu, ber in Sining feinen Sil} hat, untergeben finb.

2Birthfdjaftlid) fmb fie freilidj ganj oon ben (E^tnefra ab«

tjängtg, weldje nicfjt nur bie Steinfohlen unb Saltfeen ihre«

Üanbcfl auebeuten, fonbern aud) bic oon ben Xanguten gc»

fponnene 'JJafwollc tu bem Xudje oerroeben, au« bem fie

alle ihre ftlciber fertigen, bie ben ge»innrcid)cn {»anbei mit

Jihobarber, bem .^aupterjeugnifä be« t'anbe«, betreiben.

Xie bcieit« bem tibetanifdien (Grcntgebicle angehbrenben

Xangitten oon Alufit Hot finb nominell bem d)incfijd)cn

Statthalter oon Äanfu untergeorbnet, unb toerben gleid] ben

ÜHongolcn, unter benen fie leben, oou einheimifdjen £iäupt

lingrn regiert. G« tjat feine praftifd)e Vebcutung, wenn fie

ben Xalai'Vama oon Xibet al« ihren angeflammten $crr«

fdjer beteidjnrn. Xa« (Gebiet ift in eine grttfjere «njahl

oon Gljofdjunaten getheilt, bie ihrerfeitfl toieber oon jwei bem

Statthalter oon Äanfu bireft untergeorbneten 2Ban« regiert

werben, ftünf Ghofdjunate bilben bic ^rovinj Xfatbam,

weldjc ohne eigenen $errfd)cr oon Siningfu au« unmittel»

bar regiert wirb. Xa biefe« i'cmt unwirttjlid) ift , wirb c«

anbev« al« ju $atibel«jweden ober auf i<ilgcercifen und)

l'afta oon Qhtnejen nidjt befudjt. 'Jim- in ber Jialjc ber

famaferic oon Sd)cibfeu treiben CSrjinefrn mit Xangutcn

oermifdjt SWerbau. Stber wcftlid) oon hier fanb "})rid)e--

nal«fi auf feiner legten Steife, wie man einer furjen Wotij

entnimmt, „rein cljinefifdje Xörfer out Sübranb ber (Gobi",

unb bei ben d)inefifd|en Beamten oon Varfitl unb £>ami

freunblidje aufnähme. Xem Vorbringen beffelben SHeijen-

ben ftcUten fid) aber IH.ho bie Xanguten in ben Umgebun-

gen be« obern $oangho fcinblidj entgegen, worin oieüeidjt

bie $anb ber Ghinefen oon Siningfu ju erfennen.

Xa« Vanb twifdjen ÄufuWor, ftllenlUn unb Jpimalatja,

weld)e« wir feit *JJJatco Volo'3 3( 'tcn 0,9 Xibet fettnen,

wäljrcnb bie eigenen (Einwohner c« Vobjul unb bic bieiOber»

herrfdjaft Uber baffclbc iuiictjabenbcii Ghinefen Xfang ober

Sitfang nennen, fteht feit mehr al« 200 3afjren in einem

erft lodern, aber mit ber 3e«t, unb oorjiiglid) burd) bic

ftelbjllge ber Üt)iurfrii nad) Xibet 1725 unb 1750, (ehr fei>

gefnttpften abhdngigfeit«oerhä(tnig. Ungefähr feit bem k<?t--

genannten 3ohrc befteht bie öorm ber tibetanifa>en 3iegie--

rung, wie man fie heute fennt. gormefl liegt fie in ben

£änbcn ber jwei oberften Vama«, be« Xalai l'ama unb be«

iknbfdjeti'l'ama, benen oier 3}iiniftcr jur Seite flehen.

Xie Oberleitung aber liegt bei ben jwei faiferlidjen iKefi'

benten, mcld)e au« ben tjödjfttn Cffijieren ber i>Jünbfd)ii

Banner gewühlt jn werben pflegen unb bie im ^Hang gleid)

mM»t XXXIX. tUt. 12.

flehen bem <#encralilatthaltrr ber benachbarten (Grenjpi'ooinj

Sjetfdjuen. Xicfelben ftefjtn unter bem fflcid)«amt ber

mougolifd)en ftngrlcgcnhritrn, haben aber ba« Sied)t, in widj«

tigeu SaaVn unmittelbar an ben Xhrou ju gehen. Xie

Verwaltung Xibet« ift in einigen $cjichungcn eng mit ber

S)etfd)iien« oerbunben; fo tjat biefe Vrooinj bie Solbaten

filr bie Otarnifoueu Xibet« ju liefern, wfihrenb ihr 2-duui«

meifter bie ^uegabeu ber a^incfijdien Verwaltung in Xibet

$u beftrcitrii t)at. Xicfe 4ie|ibciiteu fmb bic Cberbcfeljlo-

ijaber ber d|inefifd)en (Garnifotten (circa 1500 Wann) fowie

be« tibetanifd)en .ftect"'«; fte unterbreiten bem Äaifer bie

Cfmennungeu |u ben widjtigflen Voften ber weltlichen unb

geiftlidjeu $ierard)ic Xibet«, cor allem ber tibetanifdjen

nifter, weldjc auf ber britten tibetanifdjen 9tangftufc ftcl)en.

Gigcnilid) d)ineftfd)e Veamte finb nodj jwei fatferitchc «om.

miffäre oom :Hang ber Unterpräfcftcn, weldje bie d)incfifd)en

3ntcref)en in Xafdjilumbo unb Gegart oertreten, fowie ein

ÄommiffSr in Vaffa. ?lufjer ben tibctanifd)en Angelegen-

heiten haben bie Äeftbenten in Jaffa aud) bic Vejichungcn

ju 9Mpal ju unterhalten.

Xa Guropäer in ba« 3nnere Xibet« feit $uc'« (in ihren

Grgebniffen fo jmeifelhaftcr) Steife nid)t oorgebrungen fmb,

wiflen wir Uber 3ahl unb 9ioOe ber Ühinefen im Vanbc

felbft fehr wenig. >J)ian entnimmt nur au« biefer ober jener

Xhatfadjc, weldje gelegentlich erwähnt wirb, bafj birjelben

al« Maufleute eine bebeutenbe "Jirllr fpiclen. (Mi 11, ber aller'

bing« Xibet nur an brr OHnr,r berührte, fd)ilbert in feinem

„The River of golden S»iid" (1880) bie Sljuufm al«

bie „einzigen im i'anbc, weldje (Gelb haben
1

* unb fagt, bafj

fie al« Vanticr« unb SSudjerer 3mfen nehmen, bie einen

curopäifd)eu V}ud)crer in lirftaunen fetjen würben. Xtird)

Xibet bringen fie bi« nadj*Jcipal oor. KU* ber Vunbit k
Jeain

Singh nadj Üaffa fam, mar j. 8. eben ein oon Wipcil ba-

hin gefommener (Shinefc unter ber Vejd)ulbiguiig oerhaitet

worben, ein cttglifdjec Spion in fein.

flbcr eigentliche 3lu«n>anberung finbrt oon (Steina nad)

Xibet nid)t ftatt unb ift bisher nidjt beabfidjtigt. tSoi fotleu

im ©cgenlhcil, um bem Xrud ber Vainahcnjdjaft tu ent-

gehen, neueebing« immer mehr Xibetaurr nad) titjiua au«

wanbern ((Gill a. a. £>.). bie ^itfnnft fchemt aber

Xibet nicht minber oorhcrbcflimmt ju fein, einen Xhcil be«

d)inefijd)en VeOblferung?liberfd)nffe« auftiiiiehuien, wie bie

Mongolei. 3n nenefter 3"' ha' jwar ber wirtl|fd)aftlid)e

(Sinflu6(fhitia« einige (Sinbufje erlitten, iitbem ftd) ber .fvinbcl

Mufslanb« mit Xibn bebeutenb cntwidclt unb beut d)iucfifd)

tibetanifdjen £>anbcl Klbbrud) getljan Ijat. '.Vacli einer "Viit

thcilung beei apoftolifdien Vifarfl jllr !li*eftd)ina, 'JN. Sirt,

Ijat ber ^anbcl oon Xatficnlu in i^olgc beffen bereit« abgc>

nommen, unb bie tibetanifdjen Mauflcule bradjten oor allem

feine 'Uoüt, weil, wie fie behaupteten, bie Jh'uffeu ben bop«

peltcn ^rei« bafür jahlten. Sic bejahltcn mit Rubeln, bie

fdjon auf bemSJajar oon latfirnlu Mur« haben. 3nbeffen

bürfte bie« faitm al« eine baiicmbe liridjeiiuing gelten, ba

China fdjon al« ber alleinige Inhaber ber 9eorb unb Cft-

grenje oon Xibet einen Vorfpruug oor dtufjlaiib hat, weldjen

bie gefdjidten Mauflcute oon Sining unb Sjetfdjucn mit

ber ^eit Wohl M7er au«timu*j.cn wiffen werben.

O« wiffen fo gut wie nidjt« oon ben $>anbel«oerljält.

niffen an bei ttorbgrcnjc oon Xibet, über weldje wir inbef-

fen genaueren ^cridjten au« ber i>ebcr be« eben erft nad)

iJetcrcburg jurildgcfchrlcn ÜNeifcnben Vrfa>n»al«ri entgegen^

fetjen bllrfcn. Xicfelben tonnen jebod) faum oon irgenb

weldjer Vcbeutung fein, weil auftcr ben jährlidjen Vaffa-

Qarawanrn, weldje über Äufii' v
Jfor unb Xfaibam gehen,

! fehr wenige 1)fciifd)cn biefe Ifinöben burd)J,iehen. "i'rfd)e»
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18(5 jjf, JRo^el: Xie tfjinrfifc^e Aitämcmbcrung feit 1875.

maleli fagt von ber Strccfe bet Worbgrenjc, rottete er 1872

berührte, baf$ bort in eimui Strid) oon 800 km überhaupt

fein Wenidi wohne.

yiad) btn Veridjteu bc« fmnbit 9?ain Singh, wcldier

1873 74 von Vet> nach Vaffa reifte, fuhren von Übel«

Hauptflabt nur jwei gebräuchliche '-hjege tuid) geling, wovon

ber lf idjt .uc, wcld)cr ju a II tu ( V ) 3a()ir«i,citcii offen fein foD,

ber Uber Iftambo unb Vatbang nad) St,ctfd)ucu ift, müh»

renb ein anbetet, meld)« im Sommer vorgewogen wirb, über

iHaf -
tfd)ii » nad) Xfoibatu uni> beut Äufu^ior unb oon

ba über Sining-öu führt. Xet le&tcre ift bei feiner hohen

Vage unb brr Ccbe ber (Gebirge, bit er burd)i.tcht, febr ge»

fäbrlid) unb nid|t feiten geben gonje Äaiaroancn auf bem*

fclbrn \u (Gnwbc. 3Jian reift mit ?Jaf«, weldje al« «cit-

tbicre 80km, beloben nur bic Hälfte jutücflcgcn. Xet

Sikg ift alfo ein frhr langer. Von Xonfnr nad) Vaffa

braudjt man jwei Ufonatc. (5r ift übrigen« oon 1860 bi«

1871 infolge ber Xungancn=Aufftäubc in Vaufu, Schtnfi

unb fo fort gar nid)t brnutj&ar geroefen. (Vcrgl. bie üMit«

Heilungen über biefen 3öeg bei '4*tfctjewxilofi , Weife in ber

iHougolei 1877, 6 401.)

VcrbaltniBinäjjig viel lebhafter ift ber Vcrfcbr jtoifdjen

litjina unb Xibet Uber bc« erftern Weiche« Sikflgrcnie, be«

}iebung«mcifc burd) bie d)iuefiftt|c ^rovinj S}etfd)iicn. Heber

bir für benjelben am meiften in Srage fommenben 9tnp
fläbte unb VafaUenfUrftcntbümer liegen einige neuere Wad)«

riditen vor. Will fanb in Vitt) an g unb ber Umgegeub 98

tf|iiitfijd)e unb 300 tibetanifd)e Solbatcn. (Sameron (Weogr.

3Hittbril. 1879 , 6, :i09) giebt Vithang 1000 Familien.

Tcrfclbc bcfud)te and) bic (GrenjbanbcUftabt V>oIfcrjou, giebt

aber feine näheren ^Diittbeiluiigcn Uber bicfelbc. Xcr auf

bem SiScgc nadi übet tiegenben Stabt Äiang>tfd)au locift

er 15 01)0 üinwobner ju. 3n Steine, einer d|incftfd)cn

Stabt auf beut Ü>ege OonXalifu nad) Valbang. fanb er bic

d)iucjifd)e Vcoölfcrung ba« übetanifdie beffer fpredjcnb al«

ifjre D(uttcrfprad)e. Xc«goSin« fanb 1877 in Vitbang metjr

Verfchr al« in Vatbang, aber tjier wie bort berrfcrjtcn tro&

b<v jiemlid) großen <il)iuefenfkot unb ber Ofantifon eigeut»

lid) bie Vama«, gegen wcld)e, loegen ihrer iöebrlicfungeit

1874 (owohl bie (Sbinefcit al« bie einbcimifcfyen Jfidjtlama«

fid) erhoben hatten. Xroubcm bautal« einige bei roiberfpeu'

ftigftcn Vama« enthauptet mürben, hat fid) t Li t tiinfiufj nidjt

oerminbert. 3n Holum fanb berfclbe Wcifrnbe eine d)inc>

ftfd)c (*arnifon unb eine au« v
]}iifd)lingcn bci,ichung«rocife

Xibetanetn unb (tyinefen beftebenbe SdiiffcrbeDolfcrimg.

Xie Verwaltung hat ein m=i}t (uieberer Cffijier), ber au?

Xatficnlu gefaiibt wirb. .^auptgefd)iift betfclbcu ift, bie

"JJäffe >« Vtfivcn , iecid)C ju Reifen nad) übet in latfienlu

genommen werben muffen. Xiefclbeu finb nur d)iueftfd|en

iDtänucrn juijanglid), ba erjinefürhen Juanen ber (Sintritt in

übet verboten ift. Tiefe Veftimmnng fötbert natürlich, er<

heblid) bic 3)tijd)ung ber Vcoölfcruug in ben Wtenjbiftriften,

beim faft feber (Itjinrfc hält fid) eine übetancrin. 3u
STlong<tfd)e fanb Xe^gobind einen d)inefifd)en Soften unb

ein große* d)iuefifd)e« (^ajlfjaua ,fllr 'üKanbarinen unb an»

bere l|ol)c 9feifenbe". 3n Xong<go>lo unb Umgebung

flammt bie 35eDcU(cruug von cbiucfifdieu Üiumanbcrern ab,

bie fid) su 1

« tibetanifirt haben. Dcandje Sitten unb ihr

Slei§ bezeugen ihre Kbftammung. «ufeerhalb ber Stäbte

unb ber Wrenjpoften ifl aber eine cigentlid) d)in«ftfcf>c 0NiU
ferttng in biefen Wreuiftrichen faft nirgenb« vort)anbcn. tf«

fdjeint von allen ju gelten, wat 9(bbc Xe^gobin« vom 'oV

biet vc:t Sathaug fagt: „bie gan;e
1

völferung (wahr

fdjeinlid) 40 000 bi« 50 000 Seelen) ifl tibetauifd). "Man
trifft (ihinefen ober lihinefcnmifdjlingc nur in ber Stabl

Satfjang, wo fte etwa bie ^ölfte ber HivilbevBIfettmg au«.

madjen, unb in ben fed)« ^oflen ber $ecrflra§e" (nad) Vaffa).

Xie eingewanberte 'JLUoffo-iöevölferuiig fllblid) oon ^athang

hat ftd) natuilidjcr Steife nidjt erjinefifut, fonbern ifl in

Sitte unb (Glauben unb grojjeittbetl0 aud) fd)on in @prod)c

tibetaniid) geworben.

Iteber bic politifehen Vethaltniffe biefer (^rcnj(itnbfd)oft

hat ber Slbbe Te^gobin* in mehreren feiner werthwoQen

Beiträge jur (Geographie von übet unb 3i(efid)tna, uammt-
lid) aber in einem {(uffa^e „Note» snr 1p Thibet* im

iMiUettn ber iJarifev (^eographifd)en («efeflfdioft (3aljtg.

1877, II, S. 429 f.) bie einigen genauen aiiittheilungen

gemacht. Xa« Vanb, weldje« bte Chinefen Ifdju tui unb

bie übetaner Xcge nennen, unb meldje« am obetn yja^lung

fiang, «,wifd)en beffen Duellen im Silben bc« Äuftt-Nor

unb feiner Sübbiegung, gelegen ifl, wirb oon einem .König

regiert, welcher that(äd)lid) lihina unterworfen ifl , inbeffen

feit 1803 aud) .helle mine" ben Xibctancrn oon Vaffa

madjt, b. h- eine formale ftbbängigfcit oon benfelben )uge-

flcbt. Uti bcmfelbcn rjrluffe weiter abroärt<< liegt ba« Vanb

Xfdjan tut , wrldjc« bic Xibetancr lVja<rong nennen, d«
log ist;,-: 64 im .ttantyf mit bem fileinftfnig Don Xatfienlit

unb ben Xibetanetn, worauf bic Gbinefcn cinfd)citteu unb

fo gefällig waren, e« ben Xibetanem )u UberlafTen. Xa«
Vanb fühlt ba« 3od) Vaffa« viel fdnoerer, al« e« ba« ber

libinefcn unb feine« angeftammten Häuptling« gefühlt hatte.

SUblid) von hier folgt bann Xatfienln (tibetifdj Äia la), wo
unter djinefifcfjen 'ütanbarinen ein eingeborener -Häuptling

regiert. Xa»felbc ift ber .VQ befanntlid) in Vithang nnb

iBathang, meldje beibe von ben Ghincfen jur ^rooin} Sjet«

fdjuen gercd)net werben.

Xerfelbe lleifftonär, unjwcifethaft ber beflc europäifd)e

itenner biefer (Gegenben, fd)ilbert ba« Vcthältnifj jmifd)cn

ben cinheimifd)cn Häuptlingen unb ben (ihinefen in bem

?luffa(}c „Le Territoire <le Rathnnft" (Bali. 8oo. 6«5ogr.

PariR 1876. II, 020) folgendermaßen: „Xie einheimiieben

Herren finb in Vatbang burd) jwei Häuptlinge vertreten,

welchen bielihinefen ohne Untafdn'cb bie Xitel Xu felHäupt

ling) unb 3u<Muan (Häuptling bc« Vager«) beilegen. Xer

leitete ")cautc erinnert an bie (Eroberung. Um ihnen bc<

ftänbig ihre Dollflänbige Unterwerfung unter (fl)ina in«

(^ebad)tni§ judiefjutufen, jwingt man fte , fid) d)ineft(d) ]u

fleiben ; unb wiewol)! fte ben ftoradenfnopf unb bie ^fanen'

feber tragen, muffen fte bod) in allen fallen ber (f tifeite ben

d)ineftfd)en ilianbarinen ben Swrtritt laffen. Xicfe erwi

bem oft nid|t einmal ihre Mffijbttiitlti 3um Ueberflu§

giebt ihnen (iljina, um ihnen bic Verwaltung ju ctlcid)tern,

einen Se "Jk jum (^ehiilfen^ ben fie bejahlen, bem fie aber

jngleid) ben Vorrang ",u laffen haben. 3bte 9ioÜe ift alfo

febr bcfdiränfl. Sie haben feine Autorität «ber bie d|inc

fifd)e Vevölfcrmtg nnb fönnen Angelegenheiten, weldje biefe

betreffen, nur al« ?lu«fUI)rer empfangener Vefehle behanbeln.

Söa« bic Xibetancr anbetrifft, fo fönnen fie ifrojeffc berfel»

ben entfd)eibcn, fo lange e« fid) nidjt um Angriffe auf ba«

Vfber, baubelt unb iufoweit bic Vctheiligten nidjt oor)iel)en,

fid) an ben d)incfifcf)en 9iid)tcr ju wenbeu. IS« liegt ihnen

ferner ob, bie Steuern einzutreiben, bic .^rohnben au«fl1hren

}ti laffen, unb fie haben ba« rKed)t, bic tibetanifdjen iöejirf«'

oorfirber ju ernennen. 3mmer bleibt aber ihre £>aupt*

befdjäftigung, fid) iu atnttftren unb ba« Colf nadj 3)iöglid)=

feit ju ouälen. 3n biefem 2)cmiU)en werben fie oon ben

Äu-tfop, bem ciuheimifd)eit Abel, untnftuQt, au« beffen Witte

bie oier Vorftcher ber ldttblid)en 2Jes,irfe, bic £fftjicre, unb

bie 3äUncr genommen werben, weldje ben 3^0 auf bic S«lv
auffuhr erheben."

(Sin weiterem Heine« d)inefifd)c« Vafallcitlaub liegt etwa

?wei Xageteiffit fiiblid) von ber Hauptflrafee Vathong-Vaffa
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unbjugltidj fublid) oou btu ttbetanijd)cu "IJoften Ifd)U'pan>to
j

unb ra.lL C« [)cif;t $omt bei btn t5ljinef*n . iw<?)ul bei

bot libetanern. ilW lObtrhercn ttfcnul cö btn ftaifer von

Gbjna an unb wirb von beut brüten btr ^öotfdjaftcr in Voffa i

regiert, welcher ben littl 3-tfin trägt. Xtt lofalt Siegle»

rung liegt in ben £)änbcn oon vier eingeborenen £>äuptlin>

gen, bic faft unabhängig oou einanber fmb.

Gbenfo wie an ber Örenje oon Sjftfdjucn liegen aud)

einige «afadenftaattn an ber Örcnjc Oon 3uunan. Xe«
gobin« giebt in feinem Otmcrar von Vkrfalo nad) Ift» tu

(Holl. Soc. Geogr., Pari« 1877, I, 17«), eine Sdjilbe.

rung ber 3ied]te unb 'JJfliditcn bc« StafaUtnfurjiru von

'Jk'tfdK, welcher 80 lad« Tribut an ben ÜKaubarinrn

oon ÜtVfi jaljlt, ber fein unmittelbarer SJorgtfcetcr ift , im

Kriege ein Kontingent, ba« er befehligt, nad) 3£c<|i führte

unb fo fort. Ii« giebt raenige (iljinefcii in feinem i'anbe,

mit Suftnatjmt tintr tfnjahl, wtldje bie Gi)preffcnt)aine

ausbeuten, um j£wlj ju Särgen )u gewinnen, ba« fte in ben

Stäbttn Don 3unnon abfegen. Xicfer SJafall ift feinerfeit«

formaler ,f>crr ber l'iffu am obent Vufce fiaug. Xit wtjtlid)

Don Ift tu vwildjen l'un-tfau fiaitg unb l'mjttiaug motmeuben

fugt unb Üifiit fmb nänilid) entweber ben Häuptlingen ber

gRgffo ober unmittelbar ben einliefen unterworfen. Sie begnll»

\

gen fid) aber mit ber tfinfeubung eine« unbebeutenbeu Tribut«,

leiftcu Krieg«bieufte nur foweit e« iljnett gefällt unb nur

!
bie ben *Dianbarincn junädjft Üßohncnbtn laffen fid) ju

j

^rob,natbeiteu btrbcu Xubcrnarb, ber im null. Soc. Geogr.
de Paris (1875, II, 55 seq.) eine lebhafte 3d)itbtrung

oon ihnen entworfen b,at, fagt: „Xit Berührung mit <ib,i<

nefen, libetanern unb IHoffo bat biefe Silben nid)t ju

cioiliftren vermodjt. G« ift bei ihnen gleichkam llebcrlir

fernng , aQe 20 bis 30 3ahrc einen flufftanb ju madjen,

ben fie aber bann jrroeil« beut 2Kanbarintn ober Häuptling

vorb/r burd) eine txt Kricg«crflärung anjeigen." Xit

d)ineftfd)cn körben galten bi«htr feine tbotfäd)lid)e $rrr<

fdjaft über biefe Stämme gewonnen unb bie d)iuefifd)en

Jlnficblcr von 'is?c ft (eben in brftäubiger ,vurd)t oor ifjnen.

lieber Kämpfe mit weiter nörblid) „)wifd|tu 2jetfd|uen

unb ftanfu" wotjtienben ibergfiämmen rrfd)ien am 1. Stp-
tember 1 SSO ein $trtd)t be« (Vknrral Statthalter« btr erftern

Vrooinj in ber gelinget 3f itu,t8- Xiefclbcu werben barin

aii unabhängige libclancr bcjeidjnet. £reti Xruppeu<

törper au« 2jetfd)uen unb einer au« Äaufu giugen gegen

fie vor unb nal)tuen ihren Häuptling gefangen, worauf bic

$äupter oon 300 beftftigtcii Xitrftrn htm ÖtnrtalfiaH»

poltet ib,re Unterwerfung anboten.

Xtc in Angola otrbreiteten Öerlldjte (f. „Ölobu«"

XXXVIII, 3. U-'I), « Xr. ^ud)iirr wrgönnt gewefen,

fd)on nad) fuqrm ^lufentb,alt in ber ^uffumba be« iifuata

3amoo bie Seilcrreife anzutreten , rjabrn fid) uid)t beftätigt.

i*ielmeb,r Ijat ber Srcifcnbc, ber am 11. Tecember 1879
bie

vAHuffumba erreid)te, faft ein ootlr« tjalbe« Oatjr bafelbft

jubringrn mllffcn, unb al« eiwlid) bie Stunbt ber tfrlöfung

fd)lug, burftc er aud) bann nidjt wanen, ben oerlodcnben

ßug in ba« fo nah/ augrenjenbe, oöllig unbefannte innere

fBtdtn be« ftongo auf gerabem 2Begc anjutreten. Sber

wenn ber iHcifenbe aud) in ben unten folgtnbtn Briefen unter

bem unmittelbaren liinbrud fein« langwierigen ?lbgefd)iebeii'

beit oon allem, wa« Kultur tjcifjt, febr begreiflidjer USeife

mehr bie Srhattcufeiteu biefrr langen Ha(bgefangenfd)aft

brroorbebt, fo haben wir bei allem IVitgcfut)!, meldjr« un«

feine grwtfj ntd)t immer brnciben«wcrtb,e Vage einftbfjt, bod;

aud) oielfad)cn i^runb, un« biefe« etwa« au«gebrl)ttten üer>

weilen« in ber Jpauptftabt be« i'unba-')ieid:c« )u freuen.

Xentt bie jörterung ber mificnfdjaftlidKn Arbeiten, benen

gerabc Xr. Shidjuer in feltener iüielfeitiglcit gered)t ju wer-

ben weif), fauu babei nur gewonnen haben, lütan aud)

bit etbnographifdien, botanifd)en, joologifdjen unb mintralO'

gifdjen Sammlungen bi«her nod) ntd)t in Berlin cingetrof

ftn fmb, fo genüget bod) fdjon ein IMid in bic bereit« ein-

gegangtuen ^erjeidjniffe beifelben, um fid) ju ilberjeugen,

mit wie grofjcr Sorgfalt er ber fllr einen Üiujelreifenbtn fo

fd;wer }u löfenbcu Aufgabe be« Sammler« obgelegen bat *),

) Vu* ben . :i;ii:li;i!un.|(i: ber tlftitani{eb<ii @«j(nfa>alt
in £<utjd)tanti" »6. 2, Are -1 aiiä)u.j*wciif «firtcftrudt.

-i Zo »tili ber l>iä Vtnf.in
i
Wai xeidjenb« Matalou bei

fyibaxl 1Ü4 auf bem flt«t|$ »on Walanac Iii« Wujfumba
unb 66 in Wufjumlw felbft ««(ommcltt *«flanien mit iiettoueii

«tanburtsanaabcn it. au), barunler 2«;
v
4>ioli<it von Baumen,

im ftongo?©cbictc').

unb bajj bie in ben Griffen oorloinmtnbt htrbt Sclbftrritif

feiner Xhätigtrit mol)( in einem ilugenblicf bc« ltunmll)c« gc

fd|tiebcn unb tntfd)icbcu ju bart ift. 'Ji'eitit ebenfo bie al« bei-

gelegt br;cid)netc Karte lrtbcr in beu eingegangenen Briefen

nidjt nitljaltcn war, fo laffen bod) fdjou bie in beu 23titfcu mit

getljeilten (von un« übergangenen) jjatjlenwcrtbc faum einen

Zweifel baran, bajj bte aftronomiferjen , topograpt)iid)eu unb

bnpfometrifdien llrbeiten iBudjnec'« bie gerabc fllr birfe

t^egcnbtn fo bringenb wllufd)euCiBcrtl)t, juoeiläffige l^uub»

läge gcograplnfd)cr unb lartograpbtfdjcr Kenntnis abgtben

werben.

Xafj btr etwa« au«gebcbnte Aufenthalt feinen photo-

grapt)ifrtjen ^emlirjungen }u gute gefommen, btweifen bic

ootliegenben 60 jum Xheil rcd)t wot)l gelungenen flufnah'

m, barunter r>crfd)iebene Porträt« bc« 3)Juata Oamoo,

ber l'utoleffa unb ber £)auptwtlrbcnträger fowic gegen 20

laubfd)aftlid)e ?lnfid)tcn. Höljev nod) ift ber i'onheil an-

}ufd)lagen, ber barau« uujweifell)irft beu linguifiifdjcu Jor*

fdjungen erwadjfen fein mufj, tenen ifud)ner, wie jrübert

trieft unb aud) bit neu tingegangenen bemeiftn, verftäubnifj

VoOc« 3ntcreflc juwenbet, ba fid) gerabc auf biefem (Gebiete

juvtrläffigt« -JJiaterial nur burd) griinblidie« «ertraut'

werben mit btm fprad)lid) ju trforfd)eiibeu i<olfc gewiuucn

lägt.

iöriefe be« «eiftnben.

IDiuffumba bes i«uata 3antlpo, 18. tjebr.

G« ift bic« innerhalb fur,er £tit btr brittc Söritf oon

l)ier au«, btn id) au Sie \u ridjtcn bie <ibrt b,abt. $>offcnt

bi< auf btn »on bem Seeifenbeu aufgenommenen ^botoatapb>'n
»ottommen.
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lieh wirb wenigflen« ein« on ftinc Slbreffe gelangen. Xic

beiben anberen waren tut in com 17. 3anuat unb com
9. Februar-, ben erftern verlaute i<f) einem »angala Warnen«

Äaffanbfct) , ben lefctero einem Äofuata befl Wuata 3auioo

on. Xer jefcige joU morgen mit bem SJangala > Wbanfa
(— Soba b. i. Häuptling) Xcngo abgehen.

3d) roieberbolc hi«, bafj id) am 11, Tecember in ü)2uf-

fiimba ongefommen bin, baß meine Öefunbbcit fortwätjrcnb

certrefflid) ifi , wäbrcub meine Wannfcfjaft viel an Ärant'

Reiten ju leiben hat, ebenfo wie aud) bie einheimifdje <iSt-

oaiferung, unb bo§ meine Arbeiten fo gut oorwart« fdjrci-

ten, ale bie »erbältniffe c« gejtatten.

Xie »reite oon Wuffumba fanb id) ju 8" 21' 18,5";

von t'ängcnbrobachtungen habe id) bieljer nur iwei bevrdi

net, niimlid) eine Wonbf|öbengruppc , mit 1 Stbe. 31 Win.

17,5 Set. = 22* 49' 22,5", unb Woon (lulminating

Star« mit 1 Stbe. 31 Win. 19,2 See = 22» 49' 48" al«

iHcfultatcn ')•

Xa« gegenwärtige Wuffumba ift nun allerbinge bereite

wieber ein nnberc« ale jene«, in weldjem "pogge war, unb

liegt eine Xagcreife weiter weftlid); bod) ift aud), wenn man
bie« in Anbetracht jicf>t, btr Uuntt aitf btt (?) Äarte }u (ehr

nadj Jcorboftcn getiteft. Xer gegenwärtige t'laB heifet

Äaucnba, nidjt in wrwedifcln mit bem Äannibalcnftamm

b« Afaunnba ober Wauanba (i<(ural oon Äauanba), beffen

(gebiet eine ober jtoci Xagereifcu nörblid) oon hi« beginnt.

Worgen will id) bie l'ufoteffa Photographien unb fobalb

ale möglich aud) ben Wuata 3amvo. derlei .ßanberei

(Ibfet Ijier auf viel geringere Hmbernifle ale in Wolangc,

wo bie Wcger weit mifjtrauijd)« fmb. 3d) habe überhaupt

liicmal« mit meineit 3nftrumeuten itergtruifj erregt , habe

fic überall gant. ungeftört aufgeftetlt unb bauüt obfeivirt,

ale ob fid) bae »on felbft verftänbe. Wit 100 Wanu unb

2<> i!*eroei)ren (id) hatte beren ungefähr 60) ifl in bem

Xhtilc oou Slfrifa, ben id) feiinen gelernt habe, feine ©efafjr.

3d) gebe nun nodj nid)t alle Hoffnung auf, von hier au«

uad) 'A'orb ober 'Jfovbofi eine wenn aud) geringe (Entfernung

iu bae fo mibe, geheimnisvolle Äannibatcnccntnim einbringen

ju tonnen, iv tu it aud) Wuata 3amoo eine bafjin jiclrnbe

ÜÖilleneäufjerung meinerfeit« abfdjlägig befd)iebcn hat.

glätte id) eine Armee oon 3 ober 4 'iBeifjen bei mir, (o

witrbe id) midi um Wuata 3amoo gar nicht flimmern

unb wütbe meine unjuoerläffigeu unb feigen Xräger, weld>e

gegen meine Abfidjtcn mit ben eingeborenen intriguiren,

einfad) bortbiu birigiren, wohin id) wollte. So ab« mujj

id) mid) ben Vauncn feiner Vilipulmajcflät anbequemen.

Allem Aiifdjeiu uad) werbe id) in etwa einem 3abr nad)

Walauge ober Vocinba jurildfcbrcn miiffen. 3d) will bann

Uber Wufcmou uub Äahungula Wubaba (c« giebt and)

einen Mabiingula Wababa) wefhoärt« reifen, unb wenn

meine Wittel auereidjen, Uber Wueue f^utu Äaffongo uub

Sau Salvaboc bie Je ilftr *,u gewinnen fud|cn, 3d| habe flir

le()tern ©eg ein Otinerar, we:d)ee jwar noch etwa« ;weifel<

hajt ifl, aber bod) ein erbeblidje« Sorbringen nad) Horben

onfpridjt. »eim 9Mitjemou ober beim 'Jcguo am Äaffai,

einem großen Vunbajilrften, ifl bie eintig mögliche ©tette,

an ber Urpcbitionen, wie bie biehcr hier gewefenen, beutfdjen,

nad) bem (Jentrum burch*>ufd)lUpfeu rlttefid)! haben; bort

onläuft aud) bie (aUerbingd eiuigernia§en unflare) 9?oute

rNibialaue UMaguar'«. Xei ^fguo war erft fUqlid) fji« unb

einer meiner häufigfien »efucher unb wärmften Sreunbe.

& hat mir bringenb an« £«} gelegt, ju ihm )n fommen,

') t*tner tictii auf einet Oer einaejaniittn Vbotoarapbien
entnehmen mir, ernfe Die Miponga Stuata Jamoo», al|o int
ei9tntli^e (fcntium Ücuflumbot-, 1% km nottilid) »om *eob<
acotunflsott. «ein bdt Xr. »uitjfifr'*. lient.

unb Slnbeutungen grmad)t, bafj er mid) in« ?anb ber lufdji'

lange (Sing. Kafd)i(ange) bringen wotJe, bei 3W uata 3amoo
folle id) feine weiteren berortigen Scrfud)« madjen. tfr ift

ab« eben auch ein Sieger, ba« heißt ein lügnerifd)er 2pi)}-

bube, wie ade, bie id) feiinen \u lernen bie eine hotte, et»,

glcid) ein« oon ben weniger unoerfdjämten.

SDeit Wuota 3amoo lebe id) auf jiemlid) gutem ftufj.

Cr ifl bi«her nur breimal bei mir gewefen unb id) ebenfo

oft bei ihm. Seiner llnerfcittlidifeit fe^e id) geioöhnlid)

ein fehr entfdjiebtne« „boiit", bie barfdje »erncinung«fonn

ber Vunbafpradje, entgegen, unb er unb feine »oten fiub

je^t befdjeiben uub felbft artig, nachbem id) ihre anfängliche

ftredjhrit mit Grobheit erwibert habe. 9»it ben C^efd)enfen

rürfe id) nur ganj aümälig hcrane. 2BUrbe id) glcid) alle«

auf einmal weggeben, fo wäre id) jeglid)er Wittel beraubt,

uod) weiter }u reifen, liinen dteooloer erhält « erft, wenn
id) eine gute pbotographifcht platte oon ihm höbe. Dm
aud] flir

sJKuata 3amoo beflimmten dicooloer werbe id)

faunt Bberreid)cn fdnnen, benn er trägt ju fehr ben Stempel

eine« berliner .Hoflieferanten, „theuer nnb fd)led)t", an fid),

bie 8eber ijl oiel ju fdjwad) unb bie 1000 Äartufd)*n fmb
jämmerlid) unfolibe gearbeitet, unter oier gehen brei nidjt

lo«. SBielleidjt gelingt e« mir, 100 ffartufeb/n neu ju fit'

len (weld)c entfeelid)c 'Ürbeit !) ; wenn nicht, werbe id) einen

meiner Vancaflcr geben muffen, obgleid) id) felbft nur uod)

350 i'oiKOfterfortufd)CR habe.

lieber bie Qualität meiner 100 'üKalangeuegcr höbe id)

mid) bereite in ben früheren »riefen auejubrlidjrr ergangen.

SWtiner Abfidjt, 50 Träger jurUcfjufdjicfen, tritt nun ein

neue«, nnoorbetgefebenee $tmmmjs entgegen. Sic fUrdjtcn

ftch nämlid), allein ju gehen! So m«bc id) alfo fämintlidje

hunbert thruven £äuptcr weiter ju füttern hoben. Xa« giebt

fd)tnale Äi oft, btnn bic »ohncnpflanjungen, bie wir angelegt

hoben, weihen «ft in jwei ober brei Monaten 5riid)te Ira

gen. Die »erabreidjung »on Utation auf bo« nur immer

mbglid)e Dnnimum h«ob}ubrildru (aber erft, nachbem mein

ganjer 9tcid)thum in bem birbeeficheru Wagajin, nor beffen

?hurrn id) mit meinen treuen Scrjiefjroaffeu fdjlafe, gebor-

gen war), würbe mir aud) baburd) jur ^flid)t geuiad)t, bafj

bie Xräger jeglichen lleb«fd)ufj, ben fic erfpateu fonnteu,

jiun Anfauf oon Sflaoen onwaubteu. 3d) höbe oor, am
Vulua ob« am Äaffai bie SHolle eine« cnglifchen ifanonen.

boote« ju fpielen unb fämmtlidje Sflaoen gewaltfam ju be»

freien.

Stiiffumbo, 27. öebruat IMI.

iBährenb wirb« attt& in meinem V>aufe oon »efud)rrn

ooU ift imb witber aOefl burd)einanbcr fdjreit, fommt ber

aKbanfa Xcngo plö^lid) oom Vuifa juriid unb fagt, bajj er

erft jr^t abreife.

3<f) füge beehalb uod) fd)neQ ben Wuata 3auwo unb

bie Vufofcffa in i; l)citogvüpbie bei. Weine Hoffnungen flei»

gen. Weine Xräger, wenigflcn« ein Itnil, hoben erflärt,

ba& fte mir uad) Horben folgen moDen, weun id) gut bejahle.

3d) w«bc wabrfdjeinltd) im Wai ob« 3uni Uber ben i'ulua

jurüdgehen unb bann jwifdjen ?ulua unb Äaffai norbwärte

ju bringen fud)rn. Wuata 3amoo glaubt bann, id) fei auf

bem Heimweg, unb bi« er Waduidjt oom (^cgentl)cil «hält,

bin id) fdgon weit. (Siner eventuellen lirlaubnift feinerfrit«,

bie oieQeid)t ;u erreichen wäre, haue id) gar nicht. 3d)

mufj auf jcbcn^atl meine Sod)en wie ein lieb fovtjubtin-

gen rrad)trn, alles in Äiften oerpaeft unter ber »c)etd|nung

„lißwoaren für mid)
11

. (Sinhrimifd)e« effe id) be«halb, fo

lange id) bi« bin, nur rj«imlid). Sonfi geht oUe« gut.
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SRufiumba, 20. Wai IHHO.

Od) bccgrc mid) giertnit ganj crgttwnft , meinen fünften

unb goffentlid) legten ^öcridjt Don gier au« an Sic ju ridjtcn.

Igätigfeü in SHuffumba. Od) Miete auf

meinen nunmegr beinah/ fecg«monatlid)en «ufcnttjalt in

SRuffumba mit wenig t'ffricbigung unb Diel «erger

jurfitf. Die fogenannte greimbldjnit be* 5Mfuata OaniDo

(nirgenb« wirb ein fdjäner Stgriff fdjmäglidfrr mi§«

braudjt !) Tjat mir fegwerc« Öelb gefoftet, ohne mir ttwa«

3iennen«wertgc« einzutragen, unb baß id) uod) nid)t gänjlid)

ou*geplünbert würbe nie 15oggc, war nur buid) tonfequent

bureggtfügrte« fdjroffefl $)tntgmen ju erreichen. 3c megr

man bem gabfüdjtigen Häuptling giebt, bcflo megr Dtrlaugt

er. £atxm gäbe id) mid) fo oft übcrjtugl, bafj id) bie Spiel

bofe lieb« in ben fulua werfe, weil fie mir unbequem ift,

al« an -IRuata Oanwo gebe, btr baburd) nur wiebtr trmuu»

tert wllrbe, Don «cuem ju betteln, $ättt id) fit gleid) im

«nfang gegeben, fo wäre fie in tüqefter £tit ruinirt ge*

rotfen, unb id) würbe bann unaufhörlich, mit btr 3mnutgung

gequält worben {ein, fit }u repariren. Söa« DJuffumba an

alten berroPeten Klinten, jerriffrnen Sonncnfdjirmtn , jer»

bradjenen Spiegeln, OHäfcrn unb Xaffcn, fdjäbigen Unifor-

men unb fonftigeiu europäifdjrn IröOtl befujt, ift mir bereit«

inSgefammt tum ttuffrifdjen in« $au« gefd)lcppt worbtn.

Od) foUtc l'iuata 3anmo ein gelbbctt madjen, id) folllc ihm

ein $au« bauen, ein t'öwcnmonunicnt au« Xgon anfertigen,

id) foUtc für iljn (tyftmifdjetei treiben, Hrjneicn gegen 'JJcft,

3aubnr, Sd)langtn unb Äricg«gcfagr bereiten, ja fogar ein

1$aar Stiefel fcqufterii unb feine Xodjtcr gehat&cn! (Sin-

mal itberrafd)tc er mid) burd) 3»f«'biiug niederer Sdimcr«

tränier mit ber '-Bcijung , bafj fUr biefe neben mir glitten

gebaut werben unb bafj fie fo lange neben mir wobeien f oll

trn, bi« id) fie gejunb gemadjt goittc. Äurj, mein ganjer

«uffntgalt gier war ein fteter Äampf mit 3"<nutguiigcn

doii Seiten *üiuota OauiDo'S fowogl al« eine« grojjcn Xgeilc«

ber gier wognenben Ololo.

911« icq nod) goffen ju bürfen glaubte, auf bem ffieg.c

btr (hfunbigung in bie (9efd)idjtc, Spradjc unb Wtograpgic

be« ^uuba SSolfe« einzubringen, l)ielt id) offene« £>au« unb

war in golge beffen oft 2öod)cn lang tagtäglid) Don Meugie>

rigen unb Stillem iinunterbrod)en belagert. Ocjft fperre

id) mid) ein unb (äffe fafl niemaub met)r vor. So ein ifilolo

filft einem Stunbtn lang nebft (befolge auf bem $al«, fiel)t

mit gcofjcm Vergnügen ju, wie id) efft unb trinft unb raudje

unb jdneibe, möd)te alle« fegen unb mit feinen fdjiuupigeu

Ringern anfaffen, mb'ditc fätumtlidjt ^UnbQbljer anftrtidjen

unb bettelt beftänbig um alle« s
Dföglieh,e. 3d) ertrage rugig

ign unb fein befolge unb bit Ubelc au«bUuftung fo Dieter,

niemal« gewafegener Kcgcrgäutc, weil id) ign um biefe« unb

jene« aufragen will. Slbtr t« füllt (id) fafl au«nagtn*lo«

gerau«, bafj er abfolut nid)t« weijj, ober er }ief)l c« cor,

ftatt ein wenig nadjjubenteu, mir bie nä°d)ftbtfie Vüge, bie

igm gerabt einfallt , ju fagen, unb fdjlicfjlid) langweilt ign

ba« «uSgefraglwetben, er fängt an )u gagnen unb empfieglt

fid). Od) gäbe biefe« Wittel, läftige SJefudjer ju oertreiben,

in btr legten £,t\l megrmal« mit fdjleunigeni Grfolg auge«

wtnbet. (Einen einjigen Äilolo tenne id) gitr, ber einiger

mafjcn söcfcgeib übtr fein iöattrlonb mei§. Diefem, bem

Sc^afambunfd), bejaglte id) jebt«mal jniei l£llen für

bie Stunbt OJcograpgit, aber aud) er bleibt jrgt au«, ebe id)

bie i'ifle fa'mmtlicger Ololo bc« Vunbareidjt« (e* finb unge--

fägr 300, aber ciele finb nid)t bebtutenber an Wadjt al«

unftre l^rofjbaurrn) fertig gäbe: bie fd)rrdlid)c «rbtit be«

^{ad)bcnten« ift aud) iijm, bem intcQigentefltn oon allen, ju

oiel geworben.

^on ben bi«gcrigen sJJJuata Oamoo'« bcfi^c id) uugefägr

fteg« Mci^tufolgen , tum benen jebc anber« lautet, unb e«

eriflireii in ber ®efd)id)te bod) nur 13 nollgllltige SWuata

Oamoo'e. Ttr ie^igt ift ber Dierjtgntt. «ufjer llntcnnt

iiifs unb Xtnffaulgeit ift an biefem 2öirrwarr nod) bie

IVcnge wn Spi^nanien Sdjulb, weld)c triftiren, unb aud)

in ^qug auf gtograpl)ifd)t begriffe giebt c« «trfdjitbenc

diomentlaturen. So werben jum S3cifpicl von ben -üutba

(iften mandjt !Otrtlid)feitcu anbei« genannt al« doii ben

Eingeborenen, ganj abge|eb,tn baoon, bafj bit Sltubatifitn bie

l'unbafpradje, wtldje ihnen ju taug Hingt, ttbergaupt anber«

au«(pred)en al« bie Vunba fclbft unb nad) igrem (^efdimact

ju Dcrfd)Snern fud)cn, inbem fie namentlid) bie abgeftofjencu

iSnbootale wieber anfügen. Xfegimau lautet bei ifnen „Äi
maua", ftagtmbc rau &uox „Äagcmbe mu Äulu", Sluru

„i'ulua", iKuemb „Vuerabt», SJui« „t'utjo". Die t'ubo

nennen fid) ftlbft SRürrubb, <t giebt inbtj} aud) tin anbtre«,

ebenfall« SJiürrubb benannte« ^olf im Cfttn. Xtn 'Kamen
äauiQa für ^oggt'« Wiiffumba teunt nid)t ciu einjiger

Vunba. "Jiuv ein «mbafift, btr {dum mehrere Oa^rc gier

lebt, behauptet, c« b,ie§e ffauilla, unb ein foleger ftert tanu

100 Oagre gier (ebtu, ohne bafj e« iqtu auffällt, bafj friu

einmal aboptirter dtamt nitmal« gebraud)! wirb. -Tagegtu

ift i'oggt'« ÜHuffumlKi allgemein al« Knpuek' a ujbbIi gltid)

„»lutftättt" betannt; aud) IWuata Oomoo, ber biefen blu^

tigeu Deamen Derfcqulbet, nennt e« fo. Quisimemo ift ku
Iw)u»m5m gleid) „am Ofluamäm »ad)" , id) mödjte bit

Schreibart Kuisguamüni oorfdilagen. Hn Äabtbc ift nid)t«

ju mätcln; ber Öad), an bem e« liegt, gcif,t nid)t „(^iba",

fonbern 0«i)ib ober 0«giba, übrigen« ein fegr unbebeutenbe«

C^ewäffre, über wcldyt« man oguc Wilge fpringen fann (er

ift ISnbc ber ditgenjeit nur 2 Bieter breit unb 1 gufj tief

gewefen). Cass«rigi ift iu Kimbidinh umjuiinbcru ; afterc«

ift ganj«mbatta>3J(unbart, in welcqer ba« r nid)t blof; mit

1, fonbern aud) mit d oariirt.

(Ü<S folgen 2Jemerlungtn übtr bit leibtr nod) nid)t tin-

gttrofftne Äarte, wtldjt \fitx übergangen morbtn finb.)

Sein unb SBctnbcrcitung im ftaufafuä.

8m 28. Ätflet.

II.

Die Ä ul tu r be« SU eine« fteigt in Iran«taufafien giufjlgälern bei ttwo 500 bi« 1000 Rufe SWterrtgb^t.

wogl bi« ju 3000 gufj <U(eere«gbl)e in ben Igälern auf, Cbcitfo imereffant al« fegwierig ju entfdKiben ift bie ftrage,

bewegt fid) aber Dorwiegenb in ben Steppen unb unttten ob btr Slieinflocf wtrllid) im itautafu« unb jumal in btn
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Jcüftenläubeni b<* 3d)n»ai)fii üJüctc« (eine cigeutlidic imb

urfprünglidje £eimatb habe, fug b«iclbc überall in brn

2Balbuna.ni ttma bi« ju 1000 ,vuk ilWccre«böhf al« häufig

fte« Sdjling» uub fllcltergcwäd)« mit ttpeittveife malten

StBden ootfonimi, ift betannt- \ia: man tt nun liirv mit

wirflid) milbem ober oerwilbertem Wein 511 thuu?

So {eb,r ber gegenwärtige >}uftanb für ba« erfterc 511 fprrcben

feheint, fo nötbigen bod) bic rigrntt}üiti(id>rii Ijiftotifchcii

Äultiuoctbättniffc gcrabc biefer l'änbcr tu großer tlotficht

im Urteil über berartige tfragen. Wie oiele mehr ober

minbtr hoch entroirfelte Äulturen haben hier geblüht uub

finb untergegangen! ftaft alle grogen SJölfcrberocgmtgen,

alle l5roberung«5üge Sabril hier nur |U beutlidjc imb fühl*

bare Spuren bjnterlaffrn. Alle (Geographen uub 3icifenbe

berichten ju oerfchiebeucn 3< itert oon bei hohen 23obcttfultur

fpeciell (Mrufieu« uub btr raubet am Uontuff, bie al« ein

(Marten ooll Wein unb ebler gtüdMc gcfd)ilberl werben.

Ii« fragt fid) mm, ob ba«, wa« man heute al« fdjeiubar

»Übe t^eniädife finbet, nicht Uebeireflc jener alten Äultur

finb, TDdd)c »iellcid« biefelben nod) metter t>on Cften het

bejogen hat. Wie Walluitgbaum unb Spargel überall in

ben tran«faufafi|d|cn SJergcn in ber Kähe alter tHuinen »on

Aflöftern uub geftungeu roie müb wuchern unb fid) aud) an

Crtcn finbeit, reo heute faum noth bie Spur ehemaliger

ntenfdjlidjer Wohnjt|je ju etlentten ift, fo tonnte aud) bic

Weinrebe — alierbing« tu nod) weit grögerm "Wage —
oon beit Stätten ihrer urfprUnglicrjcn Kultur au« fid) per

breitet hoben uub bc«balb nur al« oerwilberte«
, nidjt al«

roir(lid) oou Kalur milbcfl (Gewäd)« anjufchen fein.

liefe bod)intcrrffanle irra^e befmitio unb mit wiffcu<

fd)aftlid)er S<l)äife )u entfeheiben, galten mir l?cute faum

für mbglid). Wa« mm bic je&ige Slrt ber Kultur ber

Weinrebe in Xran«faufaftcn anlangt, fo ifl biefelbe burd)

meg Stodfultur. Kirgcnb Rubel mau, ähnlich roie bic« in

Wälfdjlirol unb Cberitalien ber Sali ifl, bag ber ©ein in

rjängöjpalieren unb in vaubgang äbnlid)ct Seife von Hanm
tu itiauiu foriranrenb gejpgen wirb, obglcid) bic beige Sonne
Xran«fanfafien« eine foldje grSgcre Süefchattung wohl al«

juläffig, oietleidjt fogar al« jroedtnägig, erfdjeinen liege.

flUcrbing« mag bic Stocftultur, abgefchen Don etwaigen

anberen Sortügrn, ben Siorlfyeil bieten, bag bie ^cwäficrung

ber Stöde leid)tei unb grUnblidjer ctjolgen fanu. Xcnn
wie alle iöobenfultur , fo ifl ganj befonber« ba« ©ebeiben

ber Weingärten, jumal auf Stcppenbobeit, tu biefen l'änbem

oon ber möglidicu genügenben Üeujäffctung abhängig. Ctjnc

SJaffer fein SBeirL bie« ift Ijicr budiflabltd)e ÜJaljrtjeit

!

Xie übrige »cljanblung ber lÜJcmftörfe unterfdieibct

ftd) nid)t roefentlid) oon ber allgemein gcbräiitr)lid)eii, nur

bag tuet ade« roett nad)läffigcr unb pvimitioer betrieben

wirb. i'onTUngen im iBinter ift tyn natihlid) feinc^ebc;

bie fpätere ^emäfferting mug aud) in biefer .^infidjt äße«

crfe@en. 1lui\ baS ^efdfnciben ber Stöde im iVrlibjabr

roirb oon ben ilfiaten meift nur jrl;i uad)läffig geübt, fo

bag ein fold)cr Weingarten mit bem roilben C^cranfe feiner

Stöde nur ju oft einen wilbuigartigen Ütiaraftcr trägt.

Xie beutfdjcn Soloniflcu b,aben aud) in biefer .ipinfidjt

einen fern günfligen Cfinflug auf ben faufa|ifd)cu ißetubau

ausgeübt unb entfdjieben jeidmen fid) iljre Weingärten oor

boten itjrer 'Jtadjbarcn burd) bie weit forgfältigrre '^ch.int

luug rüb,mltd) auo.

3n mand)ctt Steppcngcgenben ift cd ntd)t otjne Sdjtoie»

rigfeit, bic erforbetlid)en ^tfäljlf jum flufbinben ber Slöde

;u bcfd)affen, fo wenig ftrupulü« man aud) in ber 'äuttoatjl

bc« .^oljutatcrial« ifl. iU'an tjilft ftd) in biefem ,>aS!e roie

in ber rbmifdjen (Jampagna burd) bie «erroenbuug b« ftar«

fen bambuä^ulidjen Sioljic«, roeldj« läng« ben puffen

tväd)ft uub aud) imuteutlidi uou beu latatett tut .yKtfltUung

oon ^led)ttoäuben für Ar Soiuttteqeltr bemi^i mirb. Sclüfl

rebettb ift bic £tutet biefer Weittpfäfjle feine jel)r lange.

Ott ben Weingärten wirb muidicn ben flieiljen b« 3lötfc

uid)t frltcn a:td) nod) einige (9cmüfc}ud|t licttiebeit. ^{ameut-

lid) 23ol)nen uub Varloffeln ftitbet mau fjier oorjüglid) ge-

beib,rnb. Xer mit bem 'Weinbau feb,r gut ^tt ucicinigcuben

£bftjud)t roirb bagegen nod) oiel s,tt roentg tfufmertfamfeit

jttgeroenbet unb meift ftnb '^firfidjc, (Granatäpfel unb Cuit

teu bie einjigen ^vüdjte, roeldie t>alb roilb in ben Wcingär«

ten fid) ftnben. tSbcnfo primitto wie bei ber *eb,anblung

ber Weingärten gcfjt c* bei ber cigcntlidjcn Wcinberei^
tung ju. Xie Weinernte, ber r $erlift* nad) fdjroäbifdKr

^ejeid|tiung, fäQt je nadjfagc unb Witterung in ben Sep«
tember refp. Cftober. i3ei beu ?lftalcn, namentlid) ben

armenietn imb ganj bcfonbcr« bann, wenn ber Weinbau
bc« Ctte« nur befdjräuft ifl uub alfo in um fo Ijöljcvnt -*1

1

1

feben ftefjt, ift bic Wcinlefe ein fönulid)c« iyefl. beut-

felbeu eilen alle flngctjörigcn, wenn irgenb mbglid), aud]

au« grögerer (Entfernung nad) iljver £icimattj ; überall er<

fdiallt bic allcrbing« nicht feljr melobifchc nationale Puniü
(b. fj. IWufif oon diäten, Zeigen u. f. 10.) ; ,vreubenfd)ilffe

werben abgefeuert, fuij e« herrfdjt ein ft^nlidjcr uub oieh

leid)t nicht weniger b/rtlicbcr 3uM al« in manchen QkgHf
ben Sübbeutfdjlonb« beim „jr-ierbflcn". Xie Xrauben wer-

ben mit ^ieffent abgefrhuitten uub in Kelrben ober auch ben

hier für alle Xran«portjrocde bieuenben ©umfen (Ouerfädc,

bic l)auptfäd)lid) beim ^Keilen benu^ft roerben) nad) ber &cl>

tcr getragen. Xicfe befielt au« weiter nid)t« al« einer an

einem höhern "Intttflc bw (harten« angelegten gemauerten

unb mit «iil! au«gepu(!eu, mehr ober mmber grogcu unb

regclmägigcn Vertiefung. Von berfelbcn laufen eine ober

mehrere ebenfalls gemauerte Kohren nad) ben Stellen, wo
bic ricfigra, tnr Aufbewahrung br« Weine« beftimmten, nad)

unten jn fdjutälcr roerbenben 3hongrfägc, bic fogenanuten

„ftuffdiincn'', eingegraben fmb. 3n biefe Änffdiinen lägt

man bic obigen 'Jiöbrrn tinuiünben. Xie in bic Äelter gefdjüt«

teten X rauben werben nach uralter oricntalifd)er Planier mit

ben (tilgen jevlvcten. Dieift übemehmen bie ftärferen Männer
bie« (.^rfd)äft, welche« bei einiger Xauer uid)t uubeträd)tltd)e

iluftrengung crfoibert. Xer Saft fliegt in beu Kirnten

bireft iu bie tfuffcbmcu, in betten er gäbrt unb alle weiteren

^roceffe burdjmadjt Kad) ber elften Währung roerben biefe

Wcfäge bebedt unb jugemauert, fo bag ber Wein ctfl bei

feiner oft 3ahre fpäter erfolgenbctt Serwenbung roieber ba«

Xage«lid)t erblidt. Xann wirb er mit ftupfergcfd)ivrcn in

Sd)läud)e gefchäpft, aud) fdjliegltch wohl bie ganjc Auf*

fchinc htcmiagenoiumen , gereinigt unb einige 3tu her Vuft

au«gefe^t, el)c fie wieber benu^t wirb, iüci ben beutfeben

1 ftolouiften ift ba« ganje Vetfaijrcn ungleich reintidjer uub

j
rationeller. ,£)ier roerben bie Xrauben iu bbljrritrr Kelter

I oon Slrbeilcrn mit langen fdjweren Stiefeln jerftampft; ber

Saft läuft in baruntrrflcheube groge Wäljrbottidje, in benen

er feine ecfle, meift fdjon nad) 1 bi« 2 Jagen beenbeteWäb'

rnng burchmacht. Au« ben Währboltirhcn leitet man bann

meift mit ^uhülfenahmc oon (Gumntifd)läud)cn ben Wein
in grögerc ober flcinc gäffer, au« benen er fern« beim «er-

braitd)c in (Gcbinbe ober glafdieti abgefüllt wirb. Ajiicr er<

folgt aud) ber Xraneport au«fd)lieglid) iu gäffern, roährenb

bie flfiatcn nod) heute, wie befannt, fid) oorwiegeub ber

Sd)läud)c, ber Lurdschukn, roie jum Xian«pott aller ^lüjftg.

feiten fo aud) bt« Weine« bebiciten.

(£« giebt ^urbfd)itf« Oou allen (Prägen, je nad) ber baju

oerweubeteu Xljiciiiatit , bic flcittftcn ftnb au« ^irgcnfellen,

|
bie grögteu au« 2»ilffell)äutctt. Xa biefe Sd)läud>c, beren

,
^aarjeitc nach innen gelehrt ifl, fiel« flarf mit Kaphta ein
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gefd)micrt finb, um fie gcfcb,metbiq unb wafferbicht ju erhalten,

fo erhält ber Sein hiervon jenen eigenen faqtgtn Beigcfd)tnad,

weld)er bem Seftcuropäcr jueift ben Seingenufj im ganjen

Cttcnt faft verleibet. üDJit bet ^eit freilief) gewähnt man
1

1
Ii an biefen Bcd)gcfd|mad unb c« giebt Vcute, »eiche fpSIcr

lingcljarjtc "iöetne faum nod) trinfen wogen. 3cbcnfaQ«

fmb gefunbljeittid) bic iöurbfdjuf - 9Btitw minbeften« ebenfo

juträglid) alt bic in Säffcm aufbewahrten.

Bei bem iÜlaitgcl an fahrbaren Strafen in Iran*fau-

faften unb bem Borbcrrfdien bc« Xran«portefl per 3ud,

b. t). au» f em Würfen von Saumtbierm , »erben bic Burb-

fdiuf« fid) nod) lange im l^ebraud) erhallen, jumal bei bem

bofje Saöe ber rrrbeitaibbnc bie S>ecftcllung«foften bft

ftäffer rcd)t bcträdjtlidje fmb. grcilidj ifl aud) ein gulet

völlig bidHer Burbfdjuf nicht gerabt wohlfeil. Xu Burb.

fchuf« größten Äaliber«, »eldje eine enorme Quantität Sein

faften, »erben Übrigen« auch, per ild|fe tranepovtirt, unb e«

mad)t einen eigentümlichen (Sinbrurf, (inen foldjen nod) gc<

nau bic Weffalt be« frühem 3nl)abcr« ber Kuit jeigenben

Wicfcufd)(aud) fcbiixn jlid) unb fdjmierig von votier Wapbta auf

einer mit 6 bi« 8 Cd)fen befpannten Slvbe (ber primitive

gan$ and $olj beftchenbe roefiafiatifdje Sagen) tran«por<

tiren su fef)en.

So primitiv unb eiufad) rfl in vieler $>infid)t, »ie mir

gefeben haben, bei ber Scinbrceitung im Äaufafu« hergeht,

jo »Urb« man bod) fttjr inen, wenn man annähme, bafj

bie Äiinfle be« verfeinerten Europa« beiüglid) ber Berfä'l»

fdntng unb tiiuftlidjcti Bcljanblung ber Seine im fernen

Oflen gänzlich, unbefannt roären. Öecabe ba« cnointc Stei-

gen ber Scinpreifc mag in biefer Begebung uerfUIjrcrifd)

gemirtt hoben, llnb — ber Sabthett bie (ihre — unter

ben Scinfälfd)cra unb Seinehcmilcm fteben leibcr »icber

Mlfttt l'anMlrnlr, bie Deutfdjcn, obenan. Sie verliehen efl

oortrefflid) burd) Bcimifdjung geringerer Sorten eine gute

»ertboolle Warfe su „Verlängern", auch, burd) >$ufe(jen von

Saffcr unb ^urfrr einen gar ju fauer uub ftreng au«ge

fallenen Sein milber unb inuiibgcrcd)trr ju machen; aber

alle* ba« mödjtc nod) hingehen, wenn nidjt aud) Wanipula*

tioneu fonflatirt »erben müfjten, »eiche nahe an Wftmifcherei

grenjen. So würben in bem Bobenfafc eine« rotben £>e«

leneuborfer Äadjetiner« nad)wei«licb nicht unbetrad)tlidje

Wengen be« Samen« vom Stechapfel (datura strainonium)

gcfuuben, bic vermutljlid) batu bienen foCltcn, einen au«ge>

fprodfcuern pifantern ©cfdjmarf r)eroor)ubringen! Diefe

(«Udjtt timinbringcnber (iivilifation unb .Kultur berühren

ben l'tebbaber unb Kenner faufafifeber Seine ciaentfjünilid);

er möchte »icber ju ben bieberen «fiaten suvßrfTchrcn unb

von ihnen au«fd)licf;lirf) taufen, aber leibcr haben birfclbcn,

fonfi fo ungelehrig in Bcjug auf gute unb nützliche Dinge,

biefe vcrmerflidKn ftiinftc ben Dculfchen nur ju fdjncll ab'

gelernt unb fachen ihren Lehrern möglichste «ihre ju madjen.

«Im ftdjerftcn unb heften fährt man nod), »enn mau von

fleinen SeinguWbefifccrn uub Seinprobucenten, fei bic«

nun ein Äotonifi ober ein Hftat, bireft lauft. Der Sein,
ben man erhält, ift wenigfteu« fid)er rein unb tarnt bei geeig-

neter tfcUcrbcbanbluiig unter Umfiänben ftd) ju einem rcd)t

angenehmen (Getränt entnirfelu.

Xtx Export taufafifdjer Seine nad) bem Seflcn »irb

tvohl (aum jemal« ernftbaft in Jragc fommen. SWut bie

flärfften Sorten bllrjteu unter Umfiänben überhaupt ben

»eilen IranJport ertragen; bei biefen aber »ürbe bei' un«
umgänglidje l;ot>c ^xti« burd) feine geniigenbe Wadjfrage

geberft »erben.

So »erben beim »obl bie Äaufafier mehr ober minber

au«jd)lief5lid) ftd) ihrer Seine erfreuen bllrfen. Sie »cr<

adjteu bie (^ottc«gabe auch nabrbaftig nid)t unb Dcutfd)c,

Wuffcn unb d)riftlid)e «finten hulbigcn nod) beute »ie iit

Söobenflcbt'« 3eit bem 15rincip :

Irinfeu macht »eife,

(Jaftcn macht bumm.

Ucbrigen« bieten bie afiatifd)en Irinfgclage nielleidjt

nod) ba« fdjünfte unb verfiShnlidjfle Söilb biefer art bar,

mährenb bei ben Europäern leibcr C^ottc« nur \u oft bie

hä&Udje unb abfdjredenbe Seite be« Trinfen« hervortritt.

51 u § allen

« f r 1 f a.

- Km Dienftan ben 1. Februar hielt Sir öartle
tfrere, ber frühere («ouserneur bec- fcftfcmbcft, vor ber

Smiru of Art» in Bonbon einen Üortra« über bie inbu-
ftriellen ^ülf«quelleu Sübafrifa*. Xen erften

Ülatf unter benfelben »ie^ er ben SKineralien unb unter

biclen Wieber ber Hoble an. üetjtere finbet fid) von ber

Wieuwcvclb Kette bei «eaufortSeft in ber Siapfolonic unter

:t2*fübl. Ör. an ju beiben Seiten be« aroßtn Hüftcnacbirge«

bist minbeften« jum Clipbant« Wivet unter M* fübl. 23r.;

aufterbrui roetfi man, baft au«qcbebntc SlobUnlaaer uorbnorb-

öftlich von 2ran«aaal criftiren uub an verfehiebenen Steden
im Ihale bc« .-iambcri unb Wovumo laae treten, iöi«

je?t verbiubert ber Wanacl an billigen Transportmitteln
bie ?lu?beutuug biefer *!aqer. Sirb eTft ba« Brennmaterial
billiger, fo »irb aud) Süoafrifa mit feinem ßifenbebarf

nicht mehr auf frembe Zufuhr angewiefen fein, »ie jetjt, foir

bern tann feine eigenen örjlager, bie nahe bei ben Jtohlenfcl-

beut liegen , ausbeuten 3>ou Sertb fmb ferner bie 4iKan
gan-, Stobalt-, iötei-, Jiupfcr mtb Wolbgrnhen.

f r b t | e i l c n.

SJor 14 3*6ren würbe ber erfte Xiamant in Silbafrifa

enlbedt. Seitbcm bat ber (Jrport berfelbcn berartig juge

nonimen ,
baß in einem 3abre für 2 "lWiü. ^f. St burd)

baö ?oftamt in ber «apftabl gegangen Tinb. Jlud) über bic

sBerbältniffe be« Slrferboue« äufeerte fid, Sir Bartie 3rcre

(ehr günftig; viele Partien in IranOvaal uub läng« ber

Jtüftc eigneten fid) befonber« für Sdiofjudit. Xit gluf;

fvftcme boten bie ÜMalicbfeit, eine au«giebige Beroäfferung

M Dafein ju rufen. 3n ben »eftlidjen Xiftrifteu ift bie

3trauD\ncbt bereit« ein namhafter <£rwcrb?sweifl geworben.

Sdjlicfslid) berührte er bie ^ifdierei au ben Hüften unb bie

«Diijglidjfcit, Büffel, Maineele, ölephanten unb begleichen jn

jitdjten.

— iDJit Lieferung 91 ift ba« j£» o l u
b

' Sehe Weifewerf

.Sieben Oabre in Sübaftifa* oollftänbig geworben. Die«

fclbe entbält auScrbem brei Speeialfarten nach Stompa«auf>

nahmen be« Weifeuben rJloute im Oft Bainangwalo- unb

Seft Watabele . Vanbc; bie Biftoria Jälle nnb ber mittlere

Üauf be« ^ambefO, beren Detail« annehmbar ftnb, wo-

gegen e« miftlid) erfajriut, ihren Bofitionen SU Hiebe au

ben Aufnahmen ?e. eine« Uioiugftonc ober Wöhr in rütteln.
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n>2 "Jlu9 (i(lrn ^rblfjcttfti.

Ta« Sud» ift reid) an 3<><|bgcTdiid)lcn nnb pcrfönticbcn Gr
IcbniiTm ; eigentlich (4}cograpbijcbc« ift toraicicr vertreten; al«

fein #auptverbieuft rricbeinru bic loblreid) eingeftreutcn etb

nogrophifcbcn Scbilberungcn, namcnt(id) bie Uber ba« S»o=

rntfr Meid). Kcnnrniffe unb Gr-fabrung bringt Tr. .£wlub

)n feiner neuen großartig angelegten Unternehmung einet

«Reife burdj gani Mfrifa ficbcrlirb mit - ml* ihm bie

Slu«fübrung berfelben befebjeben fein unbntogc er felbft niebt

Mt vielerlei <^dj«punfte bobei verfolgen, baß nicht eine«

bem «nbern fdiabe.

— lieber Saoorgnon bc Srajja'« «Dforfd) com
Cqowr jnm Kongo, brn mir bereits auf 3. b. S. tv
wähnten, tieften »eitere Ginielbcitcn vor. Gr brach oon ber

von ihm gegrünbeteu Station ÜRafdjogo am obern Ogowe
auf unb erreiebte im Juli ben Kongo jwifdicn ben 9Rün-

bungen feiner chiflüffc flRpafa SRpama unb Jfawfon, b. b.

jwiich.cn 2° unb tß fiibl. Sr., im ©rbietc .
.

1 r
..?.--. be« Hb»

nig« eon llbanbfcbi. Tie (Entfernung von *Wafdio,if bi«

bortbin betrug 12 Xagereifen: beuwifrben liegt ein Plateau

von 800 m ftiSbc, ein gefunbe«, reid> beoöllertc« £onb. Wenn
fid) in ba« Telegramm SraAja'<* fein ?\tbWx eingefdiliebcn

bat, müßte ber Mongoüauf an jener SteQe gegen Stanleu'«

Karte um cirea 2 ®rab (!) naeb SBeften rüden, ©raun
gemauu bie ©uiift be« 9Rafofo unb bnrfte ungebinbert ben

Mongo binabfobren. Slm 3. Cftobcr grünbetc er in SRtamo
9?funa, reo ibm Wafofo Snnb gefrbenft hat! r, eine Station,

reo er Dirr Jcute turüdließ, traf Anfang «November in

«Dibambi «Dtbongo, Stanlctj« vorgefrbobenem Soften (etwa

SO engl. TOeilen oberhalb ber Olala falle), mit leljtrrm ju-

fammen unb erreiebte beffen $auptlagcr Sioi am IS, 9?o.

vember. fall« fid) bie neue Station in Storno «Rfuna teidjt

uerproviantiren läßt, ift von ibr manche* ju boffen; benn
fie liegt redjt eigentlid) mitten im unbefanntrn fianbe.

Sl u fr r a l i r n.

— Taß bie auftralifeben Jlolonien in bem oerhältniß'

mäßig furjen Seitraum ihre« Sefteben« rapibe fartfrbrittc

gemacht baben , beweift aud) ibr Gifenbahuwefcn. «m
3. £tu(i 1850 würbe ber Sau ber erften Gifcnbabn in Hu.
ftrolien unternommen. G« mar bic« bie I I <JHile« lange

Strrde oon ber Gitti of Sobnrv roeftlid) nad) ber Stabt

l'oramalta, welche aber erft am 20. September 1*55 er-

öffnet mürbe unb anftott fiooo^f. St., wie falfulirt mar, 40000

$f. St. pro SRilc gefoftet batte. Tic erfte Sahn, nielebe in

Sluftralien in Setrieb fam, gebärt ber Kolonie Siftoria nnb
ift bie 2' , TOile« lange Strede oon ber H itti of «JRelbonrnc

nad) bem $afen Sanbribge. Sie mürbe am 14. September
18M eröffnet. G* folgte bann am 21.Slpril H.v; bie Kolonie

Sübauftralicn mit ber T/t «IRilr« langen 'Hahn doii ber

Gitp of Slbclaibe nad) 'Jiort Stbrlaibc. (Gegenwärtig werben
bie auftralifeben Kolonien nad) allen ^Richtungen bin von
Gifcnbabncn bnrrbiegen. «Reu • Seelanb ftebt oben an unb
batte am 91. 9Kär| l»-0 in^gefammt lltüt SBtile* in betrieb,

roabrenb UM DUU* tbci'.t im Sau, tbeiU» projertirt irareit.

t&$ bat fid) baburrb, menn aud) nirbt ruinirt, fo bod) auf
viele 3abrc binau« finanziell gebunbrn. 0<t ber Kolonie
^liftoria waren am 3d)luffe vorigen 3»6re« llfi2'/

1 Teiles

bem Serlebr übergeben unb für ben itou von roeiteren

48ü 3>ii!e9 batte ba-? Sporlament bie tiJelbmittet beroilligt.

iWeu Süb-SJale« befaß BGS OTile« fertiger Sahnen, 117

waren im Sau begriffen unb für C7s bie öelbmittel an

gelieben. Süb Sluftralien batte C77, CueenSlanb fi-so, 2a(-<

manieu 17ji unb »eft Sluftralien 72 Seilet in Setrieb.

3nba(t: Ouer burd) Sumatra. IV. (UJit fünf Slbbilbungeu.) — % 3R«5*I: Xie rbinefiidje «uSroanberung feit

l«7.
r
.. Ulk — Soit Tr. 9». SurbnerV (Srpebition im Kongoöebiete. I. — Si<. Keßler: SBein unb Üöeinbereitung im

Kaufafu^ II. i Schluß» - flu-? aUen Grbtbeilen: «frifa. - «uftralien. - Worbamcrifa. - (Schluß ber «ebaction
25. Sebroar isni.)

ürtJtUut: tt. ». Jt t r pr rr In *«lin. «. B, rmtnif»ia(i( II, III tl.

Tirutf \mt <P«tt^ vtn » rirtrieb 'i)i»i»fä uii» «ebn in

$tcttu eine t3rilagr.

(Mleidiieitig würbe in Cueenr-Ianb an :t21 , in Süb Äuflra-

lien an 300 V« unb in IfBcft iSuftralieu an 09 ÜMileS gebaut

üu<? biefer 3uf«nimenftellung ergiebt fid», baß bic auftra-

lifeben Kolonien am December 1-wr» in^gefammt 4705'/,

TOile« ober 10Jt'
( beutfehe geograpbijdie teilen (fifenbat)-

nen im Sctrie6 hatten.

— (Sin erfteT Serfud), Spfelfinen, welche in Slu-

ftralien in außrrorbentlicher Stenge unb ®üte proburirt

werben, von bort nacbtfnglanb )u erporliren, ift gcglBdt.

m&Ut, k fM mm verpadt, trafen bi« auf 63. welche

mehr ober weniger gefchäbigt waren, in vortrefflidiem Ju»
ftanbe in t'oubon ein. 3Ran wirb in ^ulunft biefen Örport

fo leiten, baß bie SBaare in (htropa jn eiua 3eit eintrifft,

wo c4 bort folchc TsTiirtite nirtjt giebt.

— Wenngleich bic ©olbfelber Sluftralien« an

ihrer frühem Srgiebigfeit frbr verloren haben, fo werben

bod) nerb immer bann unb wann beträditlidie Klumpen (Solb

gefunben. So türilid) am Slad $ill bei Salarat in Sil'

toria in ber Tiefe oon 5oo ^uß ein Oüolbftüd, welche« 300

Ihnen wog unb einen Werth von 2onon SJiart hatte.

— ttrnftöJile« ift oon einer ftorfrbung «reife,

welche er im Sluguft vorigen 3ahrc« oon ÜRount (fba au«

in 30" 50' fübl. Sr. unb 135" 5' üftl. SJ. (»r. nach Si'eften

su mit Kameelen unternahm, glüdlicb wieber bei ^Rount

Sba eingetroffen. Nähere« ift barüber noch nicht hefannt.

— Tie 3°Hbarrcn fiub ;wifrbfn 9fcu-Süb SSa«
le« unb Süb- Sluftralien gefallen, festere Kolonie bat

bafür an erftere jährlich 17 500 Sf. St. }u jahlen. Sllle

anbaen Kolonien bleiben gegen eiuanber gefperrt.

— Slu« Sobnct) würbe ben .Time«* am 27. Januar
grmelbet: ,t?in Sufbman ^amen^ Sfulthorpe telegraphirte

au« SladaU, baßerba«0)rab be« 2 or f rhun g«reif en-
ben Scirbharbt entbedt nnb ba« Tagebudi feiner ganzen

legten erpebirion nebft anbereu ».Reliquien aufgefunben habe.

Sfulthorpe weigert fid), irgenb etwa« von biefen Sachen vor

feinet Stnlunft in Snbnct) ju jeigen.'

«Horbamerifa.
— Taä ,r';o« uemeut* von QaOtc giebt eine (Sipmolo.

gie bet beiben «Kamen Ganaba unb Ouebec, welche man
febon fo oft unb ftet« vagehen« nu erfläreu verfuebt hat.

3a<que« Gartiet, bei erfte ßuropäer, ber biefelbeu anwenbet,

hörte fie au« bem «JRnnbe ber Sewohner von Tabouffac

unb ber Küftcn oon fiabrabor, bie tu ben Wontagnai« qe

biirten. 3n brren Sprache aber bebeutet Kanatn, woran«

Ganaba anrrtanntermaßen erft entftellt ift, foviel al«

.Srembe*
;
K>i>ek aber, bie Urform vonDu^bec, heißt „fteigl

an« üanb* ober .tanbet*. (iartier felber ersäblt, wie ihn

bie ©üben 1535 in berüfegeub be« heutigen Dm-bec freunb'

lid) empfingen, unb ihn einlubeu, fid) in ihre IRitte ,iu be-

geben , wobei fit ihm offenbar wieberholt bie beiben Worte:

, Kanal» Kenelc" i^rembe, loubet'i jurirfen. Sllle bi«beri-

gen Serfucbe, bie iRomen au« ben Sprachen ber 3tofefen,

Kri ober «JRihnaf )u beuten, finb vergeblich, weil biefe

Stämme nicmal« in ber (Segciib von Cu<'bec gewohnt haben.

Ter Slutor ber neueften (irflärung ift ISater SIrnaub, Rif<

fionär bei ben IRontagnai« oon Setfiainitc, beren Sprache er

auf« ($cnaucfte Irnnt. Wir geben feine Teutung , wie wir

fie gefunben (!.«> Tour du Moudf -Wo. 104«, llmfchlag) unb

bewerfen nur, baß e« un« noch nidit aufgeflärt rrfaVint, wie

Gartier baju fam, bic beiben rrflen gcbürten Worte jofort

auf bie i'anbung«flelle nnb bac weitere Webiet ju übertragen.
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$Ut bffondmr JJcrücItfirhttguna, ier ^Lnlhropologif und (gfhnologif.

©egtünbtt «ort Sari 9titbrcc.

3n SSnbinbuttg mit Satbmännetrt bt raitSgt gtbrn Don

Dr. giirfjarb Sichert.

SSraunfdjnjcig
3dt)rlid) 2 IBanbe s 24 Summern. Xuid) aQt *u$ianMun«en unb ^oftanftalicn

jum Utrift oon 12 Watt pro Saut) tu bfiiritn.
1881.

Oncr t> u r aj Sumatra.
9?acb, bem Stansöfif^cii bt3 £frm X. D. 9?ft^.

(SämmtlittV «bbilbunaen naä) jumeift oon bem »eüenben aufgenommenen WotographitiU

Satjccnb bcr 2 Vi ÜÄonate, weltbe bie (Srptbition in

?otboc»(Mebang jubratbtt, battt ftr, Wenige Sogt au«,

genommen, foft got fein belle« Setter. Xm einen log
nx»r bev Jpiinmcl mit Sölten bebedt unb c« regnete ein »e

nig bei angenehmer lemperatur; btn näd)jttn erglSnjte bie

Sonnt unb e« mar tinc erfttifenbe £->u}t, in btiben Sätlen

abtr binbtrttn bie in btr fuft fu«pcnbtrten Safferbampfc

btn freien Äit«bid auf bie umgebcnbtn 3*trgc: Stth, tonnte

ben %'it oon Äorintji nidit im ($anjen ju fcljen befommen

ober eint pbotogtapbifcbt Hufnabme oon ihm marfitn. Xrat

jfboef) auf flugcnblide glinftigt« l'idjt ein, um ikrjontn ;u

pt)el03topt|i«n, je gab H gfttbf bttU a : re i f; l64j/t§ }0 tbsr.i,

ba bic .fiSuptlingt nodj SWotara i'obot gtgongtn roarrn, um
ben Kontroleur ju btfutfyen unb oljne it)t ^eifpiel unb il;.tc

Unterftü(}ung anbere tfimoobntr ntdjt tum «i&tn tu bttoe.

gtn roartn. So otrtritb fid) benn SBetb bit 3*'' bamit,

„doerinns" (Studjt ton Durio zibethinus) effen ju lernen,

btren unangenehmer ötrutf) — nad) 3agor fdjmcdcn fit

btfftr ol« btr btftt (Jr.-me unb ricdjtu fd)letb,tcr al« Änob-
laud) — btn nttifltn (Suropäern einen unüberroinblidjtn

»bfdjtu einflößt, mit bem äffen feine« ftodge« }u fpielen

unb mit anbeten ähnlichen intereffanten !öcfd|äf1igungcn.

iöti bitfer Ötltgcnbcit fei erroäbnt, bafj bcr braune Äffe

ober Vampong (Inuus ncmestriDus) btr funtatranijdjcn

Scfitüfte tum "jjflürfen btr ÄoioSntlffe abgeridjttt roirb.

tS« ift büdul unterbattenb
, jutufeben, mit biefe Ibitrt, an

einer langen i'ciuc, mittete totld)fr fie geltntt rot (btn,

»(»tut XXXIX. 5lt. 13.

befcfiiqt , bie gerollnfdjtc Rtudjt fud)tn unb bann mit btn

3SI)ntn unb Hcä'geln fo langt arbtiten, bi« fie b««b«
fällt. 3n btr Diäbt btr fiompongfl giebt e« rotbe unb

graue ober jaoamfd)t Hffen in SWcng« , tocttfje iljre Unotr-

ftfjämttjeit fo rotit treiben, bei b/llem Zage grüdjte au« btn

©arten ju flehen. Der Siatnang (HylobntoB »yndaety»

lu»), ein großer fdiroarjcr Äffe mit langen {Maren, fcheint

bicr rotnigtr häufig ju fein ober mad]t fid) rotnigfltn« mit

ftinem OVttjcul nittjt fo beniertbar. iiomnit man in bit

9?äbt foldjer Stjitrc, fo erbeben fie fofort ein obrenjerreifjen«

bt« (^tljful; oon btn hodiftcn, fdiärfftrn Zbntn gtbtn fit

plö^lid) btn aOtrtirffitn ühcr, balb btdtn fit mit \>nnbe

ober fdjrttcn nie deine .Rinbcr, balb fd)eiuen fie bie &unft

eine« iüautbrtbntT« ju treiben ober cir.cn entfernten ftrcunb

berbeiturnfen. fWitunttr gebt i^r greubengebtul urplä^litb

in traurige« <3tbl)ntn übtr. SBtnn man fit jum erften

UHalt b»rt, mbd(te man fd)tt)Bten, bafj man an jroanjig

©tüd cor fitb bot ; fitbt man abtr näher }u , fo bemertt

man , \>a% nid)t mebr al« ibrer brei ober Bier im Stanbe

finb, fsldien abftbtulid)tn Värm tu strurfattjtn.

2Ötnn man bie (Sinroobner btr i?ro»inj XII ftota'« nur

gan) oberfläd)lid| beobaebnt, fo fd)tintn fie oon irjvcn 9<ad) r

baren in ben Übrigen Xbetlen be« ^abanger Dberlanbe«

md)t ftbt abturotidjtn. it)xt Spradic ift gan; bitftlbt;

tun fdinarren fit mebr unb ecrfdfturfeu mtbr '^udiftabcn

unb felbft Silben, fo baß man fie jd|rotrtr Derftebt. Vaften

tragen fit auf eint anbtrt Seife, nSmlid) titdjt auf btm
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fiopfc, wie jene, fonbctn auf bem iWürfen. «ud) ttjre ftlei-

buug ift biefelbe, nur bit £aartiad)t tinc anb«r, inbrm bic

ÜHänucr t)\n ihre £>aare bi« au| bic Schultern h«ubwaa>
fcn laffcn, bor« fic ab« für} octfdjncibcn. Xafl fdjönc

f*cfd»tcd)t nimmt in ben XII Sota'« fein £aar in einen

Änäucl }ufammen unb nmmidclt efl mit einem Stiid ^eug,

roährcnb c« in bcn anftofjcnben frooinjen einen
,

J
,

ipj auf

einet «fite be<s Mopfr« fled)let. 3n ihrem benehmen finb

bic 3^rrool)net bet in Siebe ftchenben frooin) weit ange-

nctjmev, i()te UbVibcr finb crftaunlid) furd)tfam unb flüaV

teu beim flublirf eine« Europäer« minbefteu« Ijunbcrt

Schritte meit.

9m 29. 'Juu'fmbev ffljitc« fowohl oan Raffelt unb

SneOcuian al« aud) bie juv Suffinbung eine« 2tfcge« ab«

gefd)idten Veute jurfuf; ilne

Äbwefen^it hatte 1 9 Jage gc
bauet t, nad) ihrer 9ifd)nung

abet nur 12, uämlid) 4 Jage

für ben Slufftieg, 2 für ben

flbftieg, 3 für 9cid)tetb,un,

weil c« regnete unb neblig

mar. So fehlten felbft nad)

il»rer Mdjnung nod) 3 Jage,

über beten »erbleib feine «u«-

fünft ju erlangen war —
nad) bet ftcctjnung *ctrj«

aber beren 11). Sich« war
nur, bag fte ben OHipfrl nid»

erreicht Ratten, obwohl fic bifl

boitb.in, wob« Salb aufhörte,

oorgtbruugen }it fein bcljaup

letcu.

Um 1. X'ccembcr jeigle ftd)

enblid) ber fit oollftäubig

Hat unb bot ihnen ein gro|

artige« pradjtootlefl Sdjaufpicl

bar, mobei ju erinnern ift,

bag Voeboe < Öebang faum
500 m Uber bem 2Jicetc liegt,

roährcnb ber Äorintii fteil uub

plöelid) jn natje 3700 m em=

potfteigt, unb }wifd)en beiben

fünften ftd) nur niebrige Söo«

benaufdjweOungeu befinben,

iueld|f bic 2Käd)tigfcit befl

Stalfan« nur nod) mehr h« f

Dortrrtcn laffcn. 9fur }ut

rcdjtcn $anb geigten ftd) nod)

einige Wipfel ber SJarifanfclte,

roeld)c aber lucgen itjrcr großen (Sutfernung burd) ben f if

oon Äorintji ooUflänbig in ben Schatten gcftetlt mürben.

«m 5. Xcccmber bradjrn fic auf, im Wanjcn 21 %kx>

fönen, nüinlid) 8etf) unb »au Raffelt, ber Äod), ber «nfillj»

rer b« £uli« mit 1(! feiner Untergebenen, ber Häuptling
lata oon Xoeriau » Jatoeng mit }ioci Xicn«n unb jroei

Don ben Wabfinbern. 9Wit Lebensmitteln hatten fic ftd)

auf 14 läge perfeb/n. Xer OTarfd) ging fubmcftlidj bi«

}um bluffe Jimboeloen, rocldjrr für} oor feiner 5Dfün-

bung in ben Kfj einen etwa 30 in b,ob,cn ©tut} in eine

ftnftctt unjugä'nglidfc Sdjludjt tb,ut, unb bann am elften

ftluffe nad) ©üben aujwätt«. Anfang« mar ber Söeg nod)

gut, ba iljn bie öinbeimifdjcn tjäuftg beim Sammeln oon
Gtjeugniffeu befl Salbe« beuufcen, unb ba cfl reeber Raunte
ju entfernen nod) Diel }u fteigen gab , fo legte man am
erften Jage ein }icmlid)e« Stild Sege« jurlld unb fdjlug

ba« Nachtlager in 1045 m $öh,e am Ufer be« Jimboelocn

loeanfoc bi Sembab.

unter einem ubetljängenben Seifen auf. 33« nad)fic Jag
liefe fid) fdjou jdjtiucriger an: man fam auf Vfabe eon

(Slepb^anten unb *lia«l)ötnern , unb efl gab mandjen $)aum
}ti beteiligen, «beub« erreichte man in 2025 m .f)öbc bie

oberfte «Mute, tuddje bie ^fabfud)« erbaut \,c.:ini . unb efl

mar nun Hat, bafs biefclbtn, menn fte and) nod) etwa« roei»

tev corgebrungen fein mod)ten, bod) bie 35aumgren}e getoig

uid)t errcid)t cjatten. SiJaiitenb biefer beiben erften Jage

Ipattc man jiemlid) gute« troefene« Setter gcljabt; am brittcu

begann c« tut-} nad) Wittag }u regnen unb mau mar ge<

}tuungcit, in beut felftgcn l'etle be« l)iec }ab,lreid)e .ftaülfaben

bilbenbeu Jimboelocn Jpalt }u mad)en. 33ie encidjte .^otje

betrug 2450 m. ©«gen Sbenb i)Mt ber SHegen auf unb

b« «Sipjel be« *crgefl rourbe mieber ftdjtbar. 35on nun

an ab« muvbc ber üHarfdj

oiel fd)toi«ig«, meil in fotdjet

•5>i)b,c bie ölepljanten« unb

WaSfyorn Stiege aujlwieu, uub

weil bafl 3)idid|t, in meld) cm

eine Hxi grofj« irarnfräutcr

mit biegfauten Stielen befon>

bet« Ijäufig mar, ben 3Balb>

nieffftu unb «'t iitcu bebeuten^

bcn ÜÖibctftanb batbot. Sdjon

Vormittag« geboten uuburd)

btinglid)cs WeftrUpp unb uner«

ftciglidje Sclemaiibe bcn !«ci

fenben.f)alt, uub ba fid) oben

brein Giebel l)erabfcuftcn, fo

muftte mau rooljl ober übel

ba« Lager auf|d)lageu. ^tvar

utad)ten ftd) tk:\-
;

unb jraei

QUt)tcr auf, um einen Seg
*,u fudjeu, feljtteii aber unoer

riditeter 3ad)e }urlid; am
näd)ftenJ«ge jebod) fanb£>af

feit metiigftcu« toeiter auf-

u>5rt« in 2U50 m .^i)b,c einen

gut gegen ben Sinb gefd)ll$len

unb mit Safjet oetfeb,cneu

Vagcrplaö, mo man mehrere

Jage }u bleiben befdjlof; unb

befl^alb mit gröfjer« Sorg»

falt al« geioöt)nlidj eine glitte

errichtete.

91m näd)ficu 3)!orgru meid)

ten fte ftd) mtttbig an bie CSr

tUmmung befl Öipfelfl, beffen

ftnblief nid)t mel)r burd) Zäunte

o«lpcrrt mar, unb bcn fic rajd) ju erreidjeu tjofften. 33aö

SJorroärt«tommen mürbe aber butd) bie lojen Steine, rocldjc

ftd) unter iljren Jrilten lüften, feb,r erfdjmert. Xicfelbeu

waren fo fpi(j, bafj bie eingeborenen mit iljrcti nadten

Süjjcn fauut oorwäit« fommen tonnten, uub bafj e« im

l;i>d))ten Wiabe unangenehm mar, fte mit ben {vfinben ob«
Äntcn berühren )u witffen. l'ean mar ftatt ber erwarte-

ten falben Stunbc etwa fd)on bic oictfad)t 3"' oeftiegen,

al« man an einen großen, tiefen ftratcr gelangte, beffen

Staub fo fdgmal war, bafj man faum barauf ^leilj hatte,

ftd) umjuwenben. >
.U'ad| red)t« h>n f' tf 9 bief« iKonb bi«

}it feinem h<>d)f)en fünfte an : aber e« war wegen fteil ab-

ftUi}enbcr Reifen bcn beiben Mteifcnben nidjt moglid), oon

ihrem Stanbortc au« ben öipfel }u erreid>cn. Bud) linf«

waren bie auflfidjten nid)t gut, unb ba man ftd) auf b«
niebrigften Stelle bc« Wanbe« befanb fo fonnle man uur

biejenige Seite bc« $atwrama«, oon toeldjcr matt gefommen
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war, Ut>tTid)<tucn. Tct ilnblid bc« traten', au« beffcn

etwa 10U ni tiefem (9runbe fid) Siaud) uut> X>aiupf in Sltfii

belli etrjob, mar fid)erlid) rrgrrifcn^ — aber ba« war aud)

all«!, pj.ic man ial\

ÜHit Dielet l'iuljc gelang efl ciibhdi SJetl), auf beut SManbe

nad) liitl« hin fid) oortoai!« bewegen!? einen börjerii Quillt

5u trreidjeu, von wo aus er bie erfltn tfeifljelbcr br« ibalcfl

Don Jtoriniii uub uijlfid) ben gerabe im Cftcit gelegenen

fd)öncu Bcrgfet (Woenoeng loebjoelj rrbliden fonntr.

Vcid)t lieft i'.di bei oulfanifd)e Urfprung biefe« See« erteil

nen, ben mil Urwalbcui bebrdte Stcilwänbe umgeben, ben

nie ein Europäer coiber geferjen unb beffen itorljanbenfein

nie icmanb aufjertjalb Sumatra.? geatjnt t)iit. Veicht erflärte

fid) $ell), wie feine hellblauen Ofauäffcr fid) burd) bie nie«

btigfle Gleüe te« eine Streck weit eingefeibten Uratctran

bce einen <lu«flujj gebahnt Ratten unb wie fie in ba« Irjal

Äovintü fid) ergoffen tjatten, wo fie rrft einen f|of)rn ißaffer«

fad bilbeten uub bann fid) in einer tiefen ftiiftevn Sd|lud)l

oerlorcn, bi« fie tief unleu in weitet fteroe fid) burd) bie

(Sbeuc fd)längelten. Veitxr genofj
v
A?ctb. bie prächtige lali

fidjt nur wenige Minuten. JJaum war Dan Raffelt ilyra

nad)getlcttert , al« Sollen allcfl verhüllten unb fie ben nod)

fd)wierigern ftudweg anzutreten zwangen. Ommrrbiu l;at

len fit fooiel erreid)i, baf| fie nun einen lcid)tevn $Jrg nad)

bent Gipfel wufjten, weld)<n fte am folgenben "borgen um
7'

| llljr erreichten. Xa« 2Öetter war nid)t gan; fo ftar,

nie am Dort)crgrt)enben läge; baflii aber lonntcn fie bi*

1 1 lltjr Derweilen , ol)tte Don Jfebehi eingel)üLIt ;u werben.

5<om ganjen Sikften war nid|t« ui fetjen; um fo fd)önrr

aber war ber '-Blirf auf baO fabanger Überlanb. (*cgcn

Jiorben begrenzten Ialang , Sücerapi unb Sagoe ben iMid

;

baoor zeigte fid) ber „Berg ber SWitte" mit all feinen Ib,ä

Solana Srüdt über ben öanato.

lern unb Abhängen unb ganj vom baS Stjal von Soengei»

fogoe unb ba« bf« 2 angir. Xa« 11)01 .Rorintji int Silben,

wcldje« bie Weifenben nid)t, wie fie getwfft, betreten follten,

war nur jum Tljcil ftdjtbar; roa* fie bavon aber erblidten,

entfpiad) ben i'orftcQungcu, weldie man fid) meift von fei«

nein 5Keid|tcjuiiic uub feiner Beviilfetung tnad)t, nidjt gans.

2Ran überfdiaute ben See Äorintii unb füblid) Don bcmjel«

ben ben mädjtigeu Berg Öoenoeng JKajal), ben niebrigere

£>öb,enjilge mit beut fatal) Sembilan (gerabe meftlicf) vom

fif Äoriutii gelegen) oerbinbeu.

'Jim nädjften Uioigen Derfud)ten fie nod) ein britte«

3)cal il)t(Mlud mit ber Gtficigung ber tjbdiften Spuje, fatjcn

fid) aber fd)on halbwegs \ux llmtebr gezwungen, immerhin

würben fie für itjie 'JJf ütje burd) bie nun flare 9u6fid)t uad)

heften auf beu fatal) Sembilan unb ba« Derer belohnt.

Wem wären fir noch, länger an ihrem ©lonbortc geblieben,

wenn fie nid)t burd) bie lluwahrjdjeinlid)feil, baß tt tlaiered

Sßetter würbe, unb ben junefjmenb fdjlcdjttrn Wcfunbtjeite

juftanb itjrev Veute baran getjinbert worben wären. Der
eingeborene Häuptling nebfi feineu Begleitern tjatte fie fd)on

Derlaffrn, vier Stuiii unb ein ^i'tl)ter tjatten wegen firanf-

tjeit b,inuntngtfanbt werben mUffeit, uub aud) bie Übrigen

litten flart doii ber .Halte unb i^eud)tigtcit, beren (Sinfluffe

fid) übrigens aud) bie tiuropäer nid)t ganz ju ent}iet)en r r;

mod)ten. So fagten fie benn itjrer $Utte, ben Acten unb

MaSfabcn bc<> Ximboeloen Vebewot)!, bradien nod) um H)U\>

tag beffelben 2a,trö auf unb langten um 3 Ul)r br0 folgen'

ben in Voeboe (Jebang an, von wo fte im (Manzen H) Xage

abwefenb gewefen waren, ^ufllnftige J^orfdjer werben,

wenn fie $ett)> Erfahrungen berlirffidjtigen, nur 4 bi<? 5

nött)ig l;a!ien.

Tic Areubc Uber bie gewonnenen tfefultate würbe aber

nur allzubalb burd) bie
vJ}ad)rid)t von bem plo^lid)en ?ob<

getrübt, weldjev ib,ren ^reunb unb 'Jieifegefäljrten, beu
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SRarinelieutenant Sd)ouwSantooort,iit Xjambi ereilt

batte. Xerfclbe war su berfclben 3eit rote fit in "Jtobang

eingetroffen, um eine üNttognofcirung«rcife quer burd) Su»
matra tu unternegmen, cfjc er Don Xjauibi au« mit beut

H\u bcfiiinmten Kämpfer (idj au bic genaue ilufiiagme be«

Batang £ari mad)te. 3" biefem jftmdt war er Witte
SNärj auf bem fürjeflcn Segc oon ^abang uad) Bebar.

Km in ber Ikoüiii} XII Äola'« gereift, Bon bort au«
gatte er feinen 2Beg in (VSefellfcqaft bc« Häuptling« oon
Socngei fyjgoc, XoeantoebiSembag, fortgefetjt, ntb
d)tn ber Öouocrneur ber Seftfufte oon Sumatra ba«u Oer«

aulafet gatte, weil er fid) bei ben unabgängigen Malaien
im Often einer beionbem flegtuitg erfreute. So brad) er

am 4. April oon Bebar »Alain nad) Often auf, ltberfd)ritt

ned) am felben Xage bie ßrettje bc« goUänbifd)en Bcfac«,
ttrcid|ie nad) einigen lagen ben 5luß Xjoebjoegan, einen

reegten Nebenfluß be« Batang $au, unb folgte bemfelbcn

abwart«. Gr burd)trcujte bie uod) gan$ unbetannten ticinen

Staaten SoengeUÄoeiijit, 3nbamar unb lanbjoeng ülam
unb crreid|tt am 10. bie Ötcnje bc« gro&cn «imigrcidje«

1.7 _.

KaffieMa AruoMi.

Xjambi. 3n SWantau Cllir, n>cld)r8 oon X jambi abhängig

ifl, tonnte er burd) i'mnittclung feine« Mcifegcfäbrtcn Xoe>

antoe bi Sembag ein Boot nebft Bemannung mirtfjen,

worauf jener nad) ben XII Äoto'4 jurüdtegrte. Gr würbe

)war UberaO mit Wifjtrauen unb böfem Siliert oufgtnom»

men, Uberwanb aber burd) fein freunbtid)e« äJefcn ade

$inberniffe; nur am 15. April, al« er fid) an ber Hiiin«

bung be« Xjocbjocban auf bem Gebiete be« Sultan« Xaha,

ben bie nieberlänbifcqe JKegierttng au« Xjambi Dertriebcn

gatte, befanb, lief er ernfie öefabr unb iimfjtt ftd) oor ben

Eingeborenen oerftedt ballen. Am Abcub bw 19. Sprit

langte er in ber £>auptftabt Xjambi an, reifte oon bort au«

uad) ^atembang unb Bataoia unb lehrte bann wieber bort«

bin jurttd. Xa ber Batang'$ari aber ttod) ui niebrig war,

mufjtc er ben ganjen Ticnat auf bie Grforfdjung feine«

Unterlaufe« Derwenbcit, unb al« bann enblid) ber lange rt

wartete iKcgnimoitfun einfette, würbe er plö'fclid) in ber

9Jad)t bc« 23. Xeccmbcr burd) eine ifongeftion bedinge-

rafft.

Xrei Xage nad) Gmpfang biefer Xrauerbotfdjaft begab

ftd) Betg wieber nad) Wocara < ?aboe, wa« bic«mal baburd)

erfrfjwert würbe, bafs bic «egengUffe ber legten Xage bie

meiften Brüden weggeriffen galten. Sud) ber B.>Bangfo

war, wie biete anbere ellliffe, fo gefd)Wollcn, bag cfl gcfägr*

lid) war, il)u ju burdjfugrten. Xer in ber Witte feine«

Bette« aufgcrid)tete IJfagl, weldjcr fonft bie au«jd)liefjlid)

ftlr ftufjgängcr befltmmtc Solang « .£>ängcbrudt trug, war
fortgefplllt worben unb gatte ben Steg otjue jeben ^>att gc-

laffen. Bctfj'S Wenoffcn, wcld)t einige Xage fpttter gleid)<

fall« nad) Wocara • Vaboc tarnen, um beu Sglocftcxlog in

Wefcllfdiaft bc« Äontroleur« tu oerlcben, fanbett bic Ströme
uod) göger unb bie Strogen uod) fd)(ed)tcr; al« bettle aber

braditeii fte eine grofjc Blume Don 60 cm Xurdjmeffer mit,

in roeldjer tyof. Suringar tu Reiben eine ueue Spccie« er.

fanntc unb bie er igrem Gntbeder ju G(jrcti RufDcniu Uw-
seltii benannt gat. Xie Blütgc ift buntelrotl)braun mit

gelleren frieden, fdjlägt fet»r in bic «rt bc« Ggampignon,

gat fegr biete Blumenblätter, aber Weber Stiel nod) Blätter

unb finbet ftd) al« Sdjmarotjer auf ben Stämmen einiget

Cifiu««Arten.

Am 1. 3anuar 1878 begab ftd) Betb auf ber großen

Strafjc nad) Socrian; biefclbt fUtjrt gegen 92orbwcftcn int

Xgale be« Seliti aufwärt«, erft burd) angebaute« Vanb,

bann burd) Salb, ber burd) miburd)bunglid)c« Bauibu-

btdid)t uub prädjtige groge Sarne au«gejeid)ttet ifl, bann

Uber eine unbebeutenbe Safferfd)eibe Ijtnübet in ba« un-

mittelbare öebiet be« ».'$ari. 130 tu über bemfelbcn,

am oftlid)cn «bgange ber gier ju 1000 bie 1800 m an

fleigciibcn Barifaii'ftette liegt in 1000 ui ^»efje Socrian
inmitten größerer Äaffcepflanjungcn , bei berrn .'luffeger

Sktl) gaftlidje 9tufnal)me fanb. hieben bem .^aujc, ba«

einen jetjr fd)önrn Blid auf bic gcgenlibcrlicgcnben Berge

gewährt, liegt eine SaifermUgle, rocld)c beu Äaffcc cttt>

giilft, unb grofje Sprid)cr, beren Xäd)rr fid) tiollftänbig

bffnen laffcn, fo bag man l'id)t uub Sonne nad| Belieben

bineittfdjemen laffcn unb fic eben fo leid)t bei "Jiadjt ob'r

^egen fd)licgtn tann. Sud) ba« nat)< l'olo trfeugt oielen

Äaffee; c« ftnb bort dum 390 i'cute mit bem Anbau ber

Wlanje bcfd)äftigt unb bie jägrlidje Statt beträgt int Xurd(<

fdjititte 900 bi« 1000 -put ober ÜOOOOkg.
«m 13. trafen oan Raffelt unb SneOeman ein, wie

berum mit einer imcrfrculicqen Botftqaft: bie 'flmftcrbamrr

(9cograpgifd>r (^efeQfcrjaft tjaite fid) au« Wangel an Wtt>

teln gcnStgigt gejegen, SneOeman in bie ^eimatb, jurdd»

juberufen, unb biefer wollte nod) im laufenben Wonatc oou

^fkbang abreifen. Bon Volo fügtte ber Scg in ba« enge,

fd)önc, nur fpärlid) bewobnte Itjal be« l;icr nod) fleinen

Batang>^Ktrt ginab, an brmfelben aufwärt« beim Xorfe

Sjcre Xingin vorbei unb Uber bie 1(>20 m tjotje Saffcr>

fegeibe nad) bem See Tunau bi Hirns ginab. Leiber würbe

ber fd)»ne Blid oon ber §6tst über ben See unb ben jen«

feit« auffteigenben ötoenoeng Xalang gerabc burd) Siegen

geftört.

On aiagan ^anbjang würben bic ganjen Sammlungen
txrpadt unb ju beu alten Änli«, beren 3<ibl »idjt auarcidjtc,

eine Sujagl neuer gcmietljet. ttm 20. Oauuar traten bicfclben

ben Warfd) nad) ber iiiiftc uad) ^abang an : am uäd)ften

Xage folgten ihnen bic tKeifenbcn, Don benen Snellcman uub

Raffelt ooraneilten, wä^renb ftd) Bctg nod) am Abgänge bc«

Xalang etwa« oerweilte, um pgotograpgifd)e Sufnobmcn ju

mad)cn. Bon bort flieg er in ba« Xbal bc« Batang Ba*
ror« tiuuti unb erreid)te über einen 3lu«täufcr be« Xalang

tlcttcrnb bic neue StiaBe oon f^abang nad) Solot bei bem

Xorfe ?ocboe=Sclafte, weldjeer fdjon oor elf Wonaten tenneit

gelernt gatte, unb bie in ber 3wifd)enjeit fo bebeutenb Oer«

beffert worben war, bafj man fit jc^t oon bem einen ISnbe

Di« jum anoern mti .Hauen uno «vagen oc|ngrcn tonnte.

Im felbeu flbenb nod) traf »ctg in 1$abang ein, »on wo
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feiten uberliefj, ein, unb madjten fid) baran, ifjrc 2agebürf)rr

unb il)if ^cobadttungen \u orbnen, ba* Wepütf foigfältig )it

rroibiren unb aütt für weitere Sfeijen in Cvbmmg ju bringen.

SneDeman am 26. 3amiar Uber S?ata»ia nad) Suropa ab

reifte. Tie beibeu ^utUdgcbliebeiicii rid)teien fttti in ber

(Sbjuefenflabl in einem $auje, bo« iljneii ber Äapitätt ber«

SaVimeii jum Irocfuen tet ttnfferä in ooerian

©o fetit f»f and) in birfrn Arbeiten bind) bie lärmenben frkt*

lictjfeiten b<« d)inefifeb,en Weuialjra geftärl würben, fo tjatten

ftt bicjelben bod) ju Anfang Uiäxi beeubet unb tomitrtt am

7. DfSri Uber ^ataoia nadj 1?alembang im öftlidim Su-
matra abreifen , wo fit batb nad) Wittag ort 22. April

eintrafen.

2)tc djtucfifdjc 5(udtt)ani)cruHfl fett 1875.

IV.

j, §png>ng. - Wacav.

1>ie (tyfammtbeoolfrrung b« rnglifcrjen Äronfolonie

£>ongtong würbe bei ber ,j$a,)lung com Xecember 1876

auf 139 141 feftgeflellt , wa* gegen 1872 eine 3u,,°l) t'>f

von 17 159 bebeutet. Darunter ftub 9849 Europäer unb

Auteritanrr, bie um 247 zugenommen b,abeu. £er iNeft

ift mit Abjug bet wenigen taufenb ,lnber, 3)ialaien, Arme
niet u. f. f. d|ineftfd) '). '-öei ber rapiben ^unarjme ber

M Terfflbc (Fcnfus aab, beiläufig flefaflt, für oie gremom

d)inefifd|en ^eoölfmtng ift tt nid|t erftaunlid), baß ber

europäifd)e Stabttbril immer engrr Don d)inef;fd|rn Käufern

be$i chungüiveif f .^litten e ingefd)loffeu wirb unb ba§ man fid|

in £>ongfong bie <uage vorlegt, wol)in e« führen folle, wenn

^tonglong immer weniger europäifd) unb immer d)inefifd)er

fiaM »ph £4analKii neben 1673 giembcn !'.
r
iiki.' ((tjincirn an,

was für leijlct eine ^unaljnic unl 2ti<««> feit WO bcfrtulet,

für elftere um 7.

Digitized by Google



5- Sa frei: Tic thinrfifdjf HüStMltbtTUng [ril 1875. 1!)9

werbe? Tie Erfdjeinung hal liefe SBurjeln: „Tie 1iu9>

breitung bet EhincfcitfteiiM an fid) würbe Dert|ältnifjmäf;ig

umoidjtig fein," fd)rctbl ber „Voiiboii anb El)ina Telegraph*

com 3. Trccmber 1877, „nenn fie blog Sejug hätte auf

ba« Sluefehcn unb btn Äomfort »ort $ongfong, obwohl

felbft unter biefem (Sefid)t«punit bet öegenfianb Ermä«
gung oerbient unb ba« oor atteiit in einem tropifdjen

Älima. über ung'.üdlidjerwetje ifl fie nur ein äufjerlidje«

3eidjcn einer tieferliegenbeu Sdjwicrigfeit, bie feit 3a!)ren

fid) in ©ongtong fühlbar madjtc. 8Üe« fdjciut bort mit

Sefdjlcuniguitg in cfjiueftfche £>änfcc Uberjugchen. Ter
£>anbe( l;r.i biefe Semcgung fo ftctig innegehalten, bafj bie

frrmben Äauflcute au« einem .^nicige ihrer Tljätigfeit nad)

bem anbern bcvftneigebra'ngt worbcti finb, bi« fie fid) in sie'

len gäflcn bamit begnügen mnfjten, wenig meljr a(« Agenten

»er Ehincfcn ju fein. Wm nid)t nur bie«. 3Bir b^aben

jeßt d)inefifd>e Tampfcr«, Scrfidjrrung«« unb anbere (Sefcü«

fdjaften, bnrd) welche bi« baljin curopäifdje flrbeitefelber oon

ben unrrmublidjcn unb fdjarffinnigen Ebiuefcn eingenommen

«erben. iKJie wohl Jpongfong cnglifd)c Äolonie ift, fo mif

fen bie (it)inefcn e« bennod) mit ihrer (Sefdjirflid)fcit bat)ü)<

jubringen, bafj fie itjrrtt ,f}anbel roefentlid) in betfelbrn Weife

fuhren wie in anberen Stäbtcn. Tie ÜDiadjt itjrcr (Silben

ift in $ongtong ebenfo grofj nie in irgrnb einer djincfifchcn

Stabl unb macht fid) nid)t feiten in fcftr brüdVnbcr Söeife

ben Europäern fühlbar. Wir tonnten einen jatl aufführen,

roo ba« ftoupi einer grofjen frcmbcn ftirma budjftäblidj mit

einer Strafe belegt warb oon Seite ber Stücfgut« (Silbe

wegen eine« (Sefdjäftc«, ba« biefelbe nidjt billigte, unb gc
jroungen warb biefelbe )u bejahten unter (Sefahr jebe

vII<ög<

lidjfeit ju weiteren ©efegäften ru oerltercn. So haben fie

nnter ber ftkgge eine« djineflfdjen .Oofpttal« Regierung«.

Unterfinning füv eine Einrichtung gewonnen, al« beren 3roerf

wieber unb roieber ba« Streben ber Ghinefen b,ert)orgeb,oben

warb, ben (Scfcfcen ber Äolonie fid) ju enrjiehcn, wenn
immer fic roBnfd|en, unb eine %rt oon i<rotcftora( Uber bie

d)inefifd)en Einwohner ber Äolonie b.erbeijufilb,ren. 3n
Heineren Tingrn haben fie ähnliche Crganifationen oerfdjie

benfter Art, Serbinbungeit oon $änblcrn, Äuli«, Tienern,

ajiatrofen, UKarftuerfäufer unb Dergleichen, jebe mit ihrem

eigenen (Scfefcbud) unb jebe mit beut ,£>auptjiel, bie ftrcmben

oon jeher Wettbewerbung mit ihnen nu«}ufehliefjen unb ben

grifjimöglidjen (Sewimi au« ollen f)crau«juquetfd)cn, rocld)c

gtjWungen finb, mit ihnen ju b,anbelru Äein Wunbcr,
wenn bie gremben e« fdjwer finbtu, in ber einft bliHjenben

Äolonie oorwärt« ju tommen unb bafj ba« Sorbringen ber

(ibinefen mit Schauern unb nid|t ohne einige Erbitterung

betradjtct wirb.
1

* Ta« um fo mehr al* fie ftd) gewiffer

Ikaftiten bebienen, roeldje weifje (ScfdjäfMleiite ihnen in ber

iHcgel nidjt nad)madien niikjen, wie j. S. bic auffgebefjnten

Stcmpelbcfraubatiouen
, welche gerabeju ju ben (^efd)äft«<

gewotjn^etten ber roeitau« meiflen Gbincfen gelgören.

«1« ein in befonber« b.of)em (^abe ber Ubiütfe bebürf.

tiger Umflanb wirb bie Itjatfadje be}eid)net, bafj bie meiften

Gt)inefen md|t iljrc gamilien in .^ponglong b,aben, fonbern

blof) ber «efeft^fte falber tfier fid) aufholten, im Uebrigen
aber oorjirb,eii unter ©efe^en unb Webräudjen 511 leben,

tueldff iljuen meb.r jufagen al« bie »tegierung einer enro*

»äifdicn «olonie. Tie fd)!ininien Solgen / roeldje fticrau«

für Sid>erb,eit unb öffentliche Sittlidjleit entfteljen, finb feit

Oal(ten oergeben« Wegenftanb ber Ti«tuffion am Üiegierung««

tifd) unb in ben SMSttem geroefen: e« ift auf gütlidjeni

!85ege nidjt moglid) eine flenberung biefer Toppelftellung
ju beroirfen. ftreilid) roirb eine« ber fd)limmften d)inefifd)en

Vfafter, ba« oielen anberen ju Örunbc liegt, ba« Cpium»
raudjen, oon ber «Regierung gefärbert, roeld)e ba« ÜHonopol

ber Cpiumbereituiig 1879 wieber für 205 000 Toll, per

3aljr gegen 132 000 in ben i'ctialjitn ocrpad)tete.

2)i« 1865 b,errfd)te in biefer Äolonie eine läfftge ;'ut

ber $eb,anblung ber (S^inefenaiigelegen^eiten , weld>e jum
l&rgcbnifj t>atte , bafj bie Unfidjcrljcit ber "jJcrfonen unb b«
Wüter ju 'ffiaffer unb ju ?anbe auf ben Wutlpunft fanf,

unb ba§ bie Kolonie ber 3uflud)t«ort würbe aller Cerbad)

tigen unb liebele« im Sdjilbe 8üb,renben au« ben 9<ad)bar-

prooinjen unb oor allein au« bem roegen feiner Unfid)ert)eit

ftet« Übet bcrlid)tigteu danton. iUit am meiften blUhte bie

^alfd)mUnjerci, wc(d)e gerabeju in grofjrm Stil al« auf bie

^üiKMuljr angelegte« (bewerbe betrieben warb. Wan be-

hauptet, bafj bei ber fönfübjung einer firengern ^olijriorr'

ivaltung burd) (Sooernor Sir Hl. Warbonned (I8ß5) nid)t

weniger al« 10 000 Ubc(bcrüd)tigte 3nbioiburn, benen „ber

Söoben ju b,ei§" warb, bie Stabt oerlaffen rjätten. Tie

d)inefifd)e 3?eoSlfening warb in biefem Sljflem fooiel wie

moglid) unter ißormunbfdjaft gepellt, ba« äßaffentragen ifjr

unb itjren Sd)iffrn oerboten unb ebenfo ba« näd)tlid)e SJer-

";teUen bi«weilen auf ben Strafjrn, aOe «ffcntlidjen

. ^olijeibiencr unb ©efängni§wärter ^erab mürben nur mit
v
J(id)td)inefen befe^t, i<riigrtfirafen in au«gebe^nteftem -Dlafc

angeroanbt n. f. f. 3"«ft fndjte wieber ber 1877 eingefefcte

Öoocmor fope jpenneffn eine milbere ftorm ber iPrijanb«

lung ber Eingeborenen einjufüfyren , fal) fid) aber frfjr balb

fdjon genötigt, feine bie«bejüglid)cn i'lßnc ;u oertagrn, al«

bicfelben einen heftigen Wiberftanb auf Seilen ber itjte

Sid)etb.cit bebrol)t glaubenben Europäer fanben. Sdjon ber

Sfjerfud), bie ^rügelftrafen für d)ineflfd)c S?crbred)er auf ba«

9(ot()roenbigc ju bcfdjränfen, oen 3B>an9 °er 9iad)tpäffe für

bicfelben aufju^eben unb il)re WefSngniffe mit djinefifdjtn

ftatt mit curopä'ifdjen iß)ärtern au«jufiattcn, jog bem (So»

oernor bie«nfd)ulbigung ju, bafj er efl leidjl mit ber Sicher-

heit ber Äolonie neb,me. 3n ber Tf)at mar in ben oier

3at)ren oon 1875 bi« 1878 bie 3aM ber wegen fd)werer

Vergehen i'evurth.eii:en oon 786 auf 1196 unb im 3at)r

1877 bie ber Sergcrjen überhaupt um 842 gewad)fen.

3nbeffcn würben Uber bie {folgen be« unmenfd)lid)en 9(u«<

pcitfd)en« ber d)inefifd)en Sträflinge ärjtlidje unb rid)trrlid)e

Urtljtilc laut, welche ertennen liefjen, bafj hier fchroere iWifj

brauche fid) cingefd)lid)en tjatten unb bafj bie 3 || '»i f(h""fl

»on etwa« SWenfd)lid)tett ju ber bi«herigni Strenge ein (Sc»

bot ber ^olhroenbigfeit fei. (Segen bie «nfteUuiig oon Qtju

nefen al« (Scfängnifjwärter unb "Polijeibiena würbe ihr gc
ringerc« Scafj oon ÄBrpcrfraft, @ewanblheit unb Entfd)loficn»

Ijcit geltenb gemacht. Tagegen würbe mit Seginn bc«

3al)te« 1880 ein wichtiger rrformalorifd)cr Sdjritt gethan,

ber übrigen« in Singapur unb t'abuan fdjon früljer gemacht

roorben war, inbem ein Gtjittcfe, 9?g Tfcrjotj, jum SWitglieb

»er (Srfcngebiing ber Äolonie ernannt warb. Sluf ber an--

bern Seite rotrrbe mit gerechtfertigter Strenge gegen geroiffe

3Kifjbräud)e bet Ehinefen, oor allem bie fogenannte $au«<

ftlaoerci , oorgegangen al« gegen bie englifd)cn (Scfefcc 0«
ftofjenb. E« hcrrfdjtc in 1879 eine wahre 3Nanie be«

Äinber» unb SJ!abd)cnraub« in .f>ngfong unb ber Umgebung

( „T a« Serbrechen, fagte bamal« ber Obcniehtcr oon ^ongfong

Sir 3. Smalc, (omml periobtfd) Uber .^ongfong wie bie

gluth ber (Sejeiten; gegenwärlig finb wir in ber A>d)flulh

be« S3eiber» unb Äinberraub«") unb manche ber (Seraubten

blieben al« Stlaoen in $ong(ong. l'fit ben in gef etliche

r

Weife ju Stlaoen geworbenen ober al« fold)e geborenen

— bic^ahl beiber ift in Ehina überall beträchtlich — red)

netc man auf bie d)incfifd)e Seoblterung $ougtong« oon

140 000 nidjt weniger al« 10 000 Stlaoen! Seitbem bie

ttufnierffantfrit auf ben (Segenftanb gerichtet würbe, roanb»

ten bie (Seridjte bie gegen „^reffung" beflehenben (Stfefte
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mit größerer 3d)ärfc an tmb c« würben feit Anfang 1479
allmonatlich, mehrere Sflaocn fTrtgrfpvodKii , weldic nad)«

weifen tonnten, baß fit burd) geroaltfamc (intflHjrung ju

Sflaocn geworben feien. Sic Nummer btt „Öooemmcnt
Öajette" t>om 4. War} 1880 enthält auf nicht roeniger al«

BS Seiten »erfügungen unb Urtljeile in ftällcn oon „Wem
fd)enraub" ! Aird) bie S3rrfd)icbcnb,eit bet *nfid)tcn be«

O*ooernor« unb be« flttornen ©eneral übet ben Segriff

Stlaoerei in feiner ttnrocnbung auf bie d)inefifd)e (Gefell»

fd|aft entftanb ein Konflitt innerhalb bei .ftolonialrrgitrung,

meldt tv «nter anbrmi brmtifl, nie fd)n>er unfere begriffe

auf aftatifd)e Stthältniffe anjuroenben finb. Uniweifelbaft

ift ber sflerfaut brr Äinbcr eine d)inrfifcfje Onftitution, mtld)t

fogar nid)t ungDnflig roirft, inbent fie geeignet ift, beut

Ätubcrntorb Slbbrud) }tt ifjun ; auch fUbrt fit ni<t)t unmittel»

bar }ur Stlaoerei, inbem j. S. ba« 9i*ed)t be« iBieberocr«

taufe« in« 'Äu«lanb fccin GigcntbUmer eine« foleben Sflaoen

nid« jutommt. Tie britifdje Regierung fdjeint ihren «o>
oernor unb Cbrrridhter in $ongfong bementirt }u haben,

inbem fie biefc vjinrid)tung al« eine nicht nad) englifehem

Siechte ju beurtbcilenbe br}eichncle. Keffer al« Wcfetjc tonn

jebenfaü« bie ikioatthätigteit hfllfreid(rr Wenfdjen gegen

biefe Sitte anf(impfen, unb r« mürbe ein hoffnuiig«v)oller

Anfang in biefer diiehtung mit ber (^rltnbung einer

frujrtiiift jum Scifianb ber ißJeiber unb ftinbrr" gemad|t,

mtldje 1880 ron 9teo. Xr. Gitel in $ongfong in« i'eben

gerufen roarb, unb oon ber man hofft, baß bie (5fjincfen ber

befferen Klaffen fte mit ber 3eit ganj werben in bie £>anb

nehmen tonnen.

Nod) einige SSorte Uber bie .$anbel«fteUung $ongtong«,

roeldjc ja nad) bem vorher Wcfagtcn ju einem guten Ihcile

auf djinefifdjer Hrbeit ruht, .fcongfong li.it mit ber

ben größten Xbeil be« frül)« in Ganton betriebenen £anbcl«

an fid) gebogen, f o baß e« beute unbefhitten neben Shanghai
ben roid)tigften W.'tt für $anbcl ber 2Bcfrobltcr mit Gi)ina

einnimmt. Set bortige Sd|iff«wrfebr betrug 1879 bie ge-

maltige „^al;l Don 28 778 mit einem ÜHaumgefaatt oon

4 352 668 Sonnen. Xaoon moren 25 722 djineftfdje

Sfcfjonfen unb 3057 3d)iffe europäifd)rr Sauart. On allen

19 ScrtragahSfrn betrug ber Schiff«rrtfefir in bemfelben

3ahre 21 409 Schiffe mit 13 927 221 Sonnen, in bem Oer»

fehr«rrid)ftrn berfelben, Schanghai, 4376 mit 3 062 682
Souncn.

On Wacao mar e«, mo brr Äulihanbel oom SInfang

feine« iötftcbcn« an ftd) jur größten Slüthe entfaltete. Un-

ter bem Schule einer iebwadjen Regierung, welche auf teinc

anbere SSJetfe biefer Kolonie einige (Annahmen orrfdjaffrn

tonnte, al« inbem fle bie Quellen gä'ir,lid) übrrfab, au« benrn

bicfelbcn floffen, genoß er t; irr einer faft unbefcrjranfen *^rct->

hett unb e« finb ^ortugirfen felbft, welche ^eugniß bafiir

abgelegt haben, bafj lange Oahre tjinburd) bie Wenfd)m-
fitnger unb Kulibänbler eine ber cinftußreidjftcn Klaffen in

Wacao roaren. Samal« fehrieb ein Setrctä'r be« (9ober»

nabor« oon iWacao: „Xie -lpertfeb,aft ber Äanaide ift un«

beidjräntt; id) roage }u behaupten, baf; tein Vertreter ber

Äolonie in bie «orte« gerottet werben lönnte, ber fid) nid)t

ber öunft ber „«arracon«" (Äuli-OAefängniffe) erfreute."

«nfang« ber 70er Oafire paffirten 30 000 bi« 40 000
•ftuli« ialjrtid) burd) bie iHarracon«. Xit grmot)nlid)e Aar«
rirre eiurff foldjcn ^änbler« mar folgenbe: vir taufte fid)

ein §au« mit feften iVnuern unb ZtjUren, eine genitgeube

Tlit)atll oon 9iet>oloem ober Stinten unb liefs bie „Dtatler"

roiffen, bag er in ber i'age fei _-ix.W.e- entgegen)unet)men.

Diefe lederen, roeldjc fid) au« ben niebeten Älaffen ber

9(uotDanberung feit 1875.

^ortugiefen unb ^ortugiefenmifd)linge nub au« Vruten un

geroiffer Nationalität, ;u einem fleinen Xtjeilc aud) au«

d)inefifd)en De«pcrabo« jnfammenfe^ten , begaben fid) nun

auf« Vanb unb in bie :Kad)barftabte , oon benen oor allem

ba« menfd)enreid)t tianton eine grofje Wenge oon erport

fätjigen, menfdjlidjen ÜBefen lieferte, unb e« rourbe ba mit

allen Wittein ber Ueberrebung unb Wcmalt bie erforberlid)e

3ob,l oon Äuli« jufammengeprefjL Xiefc Waffen befian

ben getobr/nlid) 1. au« mit (bemalt (Angefangenen; 2. an«

burd) Ueberrebung, falfd|e S3orfpicgelungen unb berglcidjen

O^cmonncncu; 3. au« Bettlern, benen teine anbere Hoffnung
übrig blieb; 4. au« Spielern, Qpiumraudiern , Sieben.

Jiicht feiten fd)iffte fid) )ugleid) mit biefer (MefeQfdjaft nod)

eine ©ruppc oon Giraten ein, rortd)e bie 9lbftd)t hegte, bie

Sd)iff«nianufd)aft ju tobten unb bie toftbarc i'abnng an

irgenb einem Cvtr ;um $ertauf ;n bringen, vi« mar nur

ber ?lu«rourf ber Wenfdjtjeit, ber fid) mit biefer Slrt oon

£>anbct befdjSftigen tonnte , benn berfelbe fejte oon Anfang
bi« ju Ifnbe eine 2?erb,ärtung be« «emütt>e« oorau« unl)

nötigte jur (Srgreifnng fo oteler halb geroalttf)ätiger, balb

fd)muBiger Wittel, bafj fein betrieb bem @efßt)l be« nor«

malen Wenfdjcn g<in)lid) miberftreben mufjte. Sie (Ilgen'

fjaften Sorfpiegelungen ,
meldje baju birnten, bie 'ilvir.cn

unb llnmiifenben jum Scrlaffen tt)te« Vaterlanbr« ju beme-

gen, bie öUroaltt Ijatcn, meldje angemanbt mürben, roenn jene

jur tSrreidjung be« ^mede« nidjt b,inreid)ten, bie Prämien'

ja^lungrn an midfä'b,rige Wanbarincn unb an bie fadunäfri

gen Wenfd)enfänger pro Äopf it)rer Opfer, bie blutigen

Wittel, meldje notb,roenbig roaven jur 'Jvieberfjaltung ber

fluffiänbe in ben $)arracon« unb auf ben 3d)iffen mußten

eljrerüjaftc WenfaVn cor foldjetlei «emerbe jurüdfd)eudjcn.

J?ein3ufaU ifl e« bafjcr, bafj gerabe Wacao in fo au«ge«,eid)

netem Wafje ber Sity berfelben rourbe, benn ber moralifdje

(Staub biefer tieinen portugiefifdjen Kolonie ift fdjon la'ngft

ein tiefer, nad)bcm fie feit ineljt al« einem Oatjrljunbcrt fllr

ben el)rlid)cn >>antel faft jebe Sebeutung oerlorcn b,at unb

fid) tjauptfädjlid) oon Sd)inuggel unb ^tajarbfpiel nät)rte.

Xcv WuUttatibcl fanb t)tcr bie uatllrlia)en jBad)«tt)um«bcbin<

gungen unb jdjofj ganj oon felbft auf, mie 33renneffe(n

auf einem Sd)itttbaufen. (3?ergl. bie 3 a4tenangaben Uber

ben fiulibanbel oon Wacao unb bie llrtbcüc $Ubner'« Uber

biefe Stabt in meiner ,lSt)inefifd)en 'auSTOanticning" 1876,

S. <!6.) Wan begreift, baß bie d)inefifd)e diegieruug nid)t

fcb,r ent;,itrft ifl über eine Wad)barfd)afI biefer Slrt. vi« mar
batjer nid)t (lug oon ber portugiefifd)cn iKegieruug, tu»; fie

fid) im oerfloffencn Oabrc plböltd) ein formelle« rKcdjt auf

biefen l)«flotifd)en Slecf vlrbe ju erroerben fud)te, roeld)er il|r

nie oon 3trd)t«rocgen jugeb,ttrt bat. Setanntlid) grßnbcten

bie ^ortugiefen tiirt 1&63 eine .^anbcWfattorei , \:i wrldjer

fie 23 3a^rc jpätcr nod) ein tieine« 3 : rief l'anb (nad) neue
fterWeffung 0,21 beutfdje Ouabratmcilen mit 77 230 Sc«

roof)nem) erwarben ; für biefee l'anb traben fie faft 300
3at)re lang eine VUt Wietl)e oon jatjrlid) 500 Xacl bcjablt,

aber oon 1848 an breiten fie ba« für UbcrftUfftg unb unter'

ließen e« einfad). 3m i\rüt|ling 1880 ftattete ber *iee-

titnig oon (Santon bem (.^obernabor oon Wacao einen 4'efud)

ab, Oer flujfetjen erregte, unb e« rourbe bamale in Portugal

aUgcmcin geglaubt, baß berfelbe Wacao jurüefgeforbert bahe,

unb in ben Ädrte« oon i'iffabon mürbe getegrntlid) eine«

uubeftätigten (^erüd)tr« Oon einer d)incfifd)cn *locfabe Wa
cao« febv ernftbaft Uber bie ^erttjeibigung be« ^lo^c« bebot

tirt, unb ber Winiftrrprdfibrnt b,iclt e« ber Wtlhe mertl),

einen interpeüirenbeu Abgroibnclen barüber ya beml)igen,

baß Portugal nidit gefonnen fei, im iraDe eine« Kriege«

)wijd)en iKußlanb unb iSliina auf ber Seite be« erfiern in«

Selb \a )ieb,cn. 3mmctb,in gingen am S. Üpril türrflär«
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fungen nacf) TOacao ab, um gegen einen etwaigen §anb>

ftTftct) jii fidKtn. (91eid)jfilig ftrjctnt fid) aber (fuglanb util

Erfolg nii) Nüttel gelegt ju haben, um fomobj (Shjna olS'iJor-

tugal jur SJcibebaltungbeS bisherigen 3uftanbts ju oer«

onlaffen, fo bog bic TOacao^rage heule auf bat alten

J$uttlte flel)t.

Ucbrigenfi betitig ber <9efammrw«rtlj bei Öin«, fluS unb

Xuref)ful)rl)anbclS jmifd)cn Portugal unb feinen gefammten

artatifd^en Sfcftyungen 1877 nid)t mcl)r als 147 673
rei«, woraus man auf bie geringe #anbelebcbeutung fdjlit«

fjen fann, Weldjc TOacao für ba« TOutterlaub befiet.

$ou $r. m. »ii^ncr'g ©ypeMtum im ftongo Gebiete.

ii.

TOeteotoi ho.be id] leiber nidjts flennenSroertheS

arbeiten fön tun, obgleich, viel 3ntcreffante* ju beobadjtcn

warf, fo bic eigcntbUmlid)en rrgclmäfjig nacf) Sonnenunter'

gang mit bnn ffirdjfel bcS Sßiutx« von Oft nad) Süb unb

fclbfk -.'vr-'t einrretenben 2Bolfennieberfd)läge (mäcjrcnb ber

SIcgcnjcit) unb ber ganj uiertwürbige , innerhalb weniger

Xagc {ich, oonjicb,ciiocllmfd|muug t>on ertretuer ßeud)tigfeit in

extreme Xroctrnfjcit. $ier im 3mtertt beginnt ber unatt«

genehme, fcharfr Haifiüowinb (Oft) bereit« mit Sonnenauf*

gang, in TOalange erft doii 9 bifl 11 Uhr; ber bort rcgel

mäfjigc TOorgennebcl fehlt hier gäujlid), aud) ift hier merf^

wiirbig wenig Xbaufad. 3m @anjen b,abe id) oon ber

gröfjtcntheilS tjier oerlebten Sicgenjeit ben (Sinbrud, bafj e«

nidjt metjr regnete als bei uns in einem regnerifdjen Som=
mer. (Genaue TOeffungen feljlen mir aUerbing«, ab« id)

tann behaupten, bafj mir niemals ba« Xrodnen ber 1J$flan=

jen in Rapier mißlangen wäre, falls id) bie .^eit ju große-

ri Sorgfalt gehabt hätte.

CSrologifdj ift in tiefem reinen (SroftonSlonbe , abge>

fetjen oon bSbcren Problemen wie in ©ejug auf Serroitte

rung, fo viel wie nidjts ju btobaef)tcn. UeberaO ift ber

Sieben horijontal gefd|id)tet, nirgenb« eine Serflemcrang

auffinbtar. ÖiS jum ÄuiDu finbet man überall nidjts

als Sanbftein unb Konglomerat, erft Dom ÄuiOti an, alfo

erft im (Gebiet beS Äaffai, tjaben bie SSoffcrläufe bis jur

UrgeftcinSunterlage unb in biefe tjineingejägt. $ier ift

bann in jrbem Xhal biefelbe SReiljenfolge, oben bie djarat

tehftif(t)e (oon ber Jf Ufte bis hierher) jiegelrotlje Xbonerbe,

bann etwas Sanbflein mit Gifenerj unb Quarj, bann gan)

untrn bic fdjönrn tlaren Kranit: unb Öncipplatten, it Up-

pen unb 3?l«kfr, bäufrg Miffe unb 'ffiafferfaUc bilbrnb. 3d)

l)abe von jebrm Xhal OefleinSproben frfjr nieblidjcn Formats
ben ethnographifdjen Gammlungen beigepadt: ben bejüg-

lidjen iftifctten finb meine 3»eifei8quaien anoertraut.

Söemerfungen juben^botograpbien. «udj hier gilt

baffelb* roie bei aüen übrigen Siefultaten meiner ju fcljr

jerfpltttrrtcn S5eftrebungeru Sie haben barunter gelitten,

bafj ich mir nidjt 3cit genug jur ÄuSrllftung nahm unb
bafj id) ju vieles treiben wollte. Xie jefct beinahe ooden

fed)S Sölonate bjer ftub mir ocrflogen id) weif] nidjt wie;
"Dlujje habe id) niemals gehabt , ab« beftänbig , nur mit
•Ausnahme ber erflen hoffnungsreichen 3<"\ baS peinliche

©cfühl, bafj id) nur ben f)unbertftcn Xheil oon bem, was
id) gern mikfjte, roirflid) leiften Jann.

örft Witte 3anuar ungrfähr tonnte id) ans fhotogva'
pb,«en geb,en. 3d| glaubte anfänglich,, eingeben! ^ogge«
cVbrcn, bannt nur ganj allmälig unb oorfid)tig an bic

€«ffcntlid|ieit treten iu bürfeu, je&t mei§ id) aber , bafj bie

bamalS gefürd)tctcn (Gefahren burctjauS uid)t befteben, unb
habe wenigftens baS üine errcidjt

, ba| ber uädjfte ^hoto-

«Uku« XXXIX. «t. 13.

graph , brn fein Unftern ju SOIuata 3am0o fiihvt , fofort

obne 9BeiteirS bie Apparate ansparten unb in !ba< igtet!

feiert tann. X>ic Photographie ift bereits SÜIobc b'er

unb wirb nwfjrjdjeinlid) oon jebem fUnftigctt Sßeifjen oct

langt werben.

fi.t.nauplperfoncn fecjlcn mir nur bie beiben ^aupt

meiber iUuata Oamtso'S, bie Woari unb bie Xemena.

X>iefc feilten ;war aud) an bie ni.ir.e tommeu, aber bic

Sad)e jog fuf) hin, iUnota 3amoo woOte fid) bafttr bejal)'

len laffen, unb je|}t ift es ju fpät, mein Äollobium arbeitet

nid)t mehr. *m meiflen ©djwierigteiien b,at mir 3»uata
3amoo felbft gemadjt. So oft id) ihn aud) bat, mid) nur

bei gutem Xageslidjt tu befudjen, fo blieb er boct) flarrfin«

nig babei, jebeSmal erft am übenb gegen Sonnenunter

gang ju evjdjetnen, unb oerftanb ftd) baun gcioolitilid) erft

nad) (ängerm {»in- unb $rrrrbcn ba)u, mir ju fi^en ober

ju ficljcn. (Sinmal cneidjte id) bieS nur baburd), ba| id)

iijm brob,te, bie ocrlangten unb bewilligten ad)t ti'llen wie«

ber jurUdjujiefyen. Ueberrafd)enb war mir baS fdjncfle

Skrfiäiibnifj ber ^orträtS, weldje in ber Siegel fofort erfannt

mürben, obgleich, bilblidje XarfteQungen in ber Slärrje nir^

genb Ublidj ftnb. 3d) werbe beshalb lifuato 3amoo'S unb

ber i'utoteffa 2)i(bniffc als XaliSmanc mit mir führen, aud)

jenes be« Siguo, unb mödjte fünftigen Sleifenben ber (Me=

feafdjaft, weldje in biefe öegenb gefd)idt werben, anra=

tijcn, )ldj gleidjfads mit foldjeu ju oerfeben.

$on ttnfidjtcn habe id) wohl fo jiemlid) baS ÜBefcnt-

lict)e, was in tDIuffumba ju holen ifl, freilid) grbfjtentheils

in platten , bie bem £wl)fd)neibcr viel Eingebung ab»

©erlangen, ftc ju enträthfclu. ti« giebt tjiev nicht oielÜJIan-

nidjfaltigteiten ju reprobuciren. Sehr münfd)enswcrth

märe mir ein transportabler Üburm grwefen ober ein faobeS

Statte auS brei fcfjiaufrn Räumen; id) war baran, etmaS

berartigeS ju fouftrutren, hatte aber nidjt 3"> u»b Kraft

genug baju übrig, benn meine Sieger finb taum im Staube,

eine üeifte orbetitlid) jujunageln. (fS ift entfcglid), was für

3eit bie geringften Uleinigleitcn leiten. 3JIeine anfänglid)

geljegte 3bec, ein oodflänbigeS fllbum anjufertigeu, würbe

ben hoppelten ^tttfenttjalt unb brcimal fo viel KoQobium,

als id) hatte, erforbern. (irft jegt bin id) ortentirt, erft

je|}t tonnte id) cigetttlid) mit ooller Sid)erbeit beginnen.

Sehr gern würbe id) nodj HJtuata 3amoo unb bie beiben

£>auptwribcr fowie bic i.'utofeffa unb bic Soanamulunb,

bie Oirofjfiegelbewabrcrin bes SIcid)cö, nebfi bem ganjen

malcrifdj bunten (9eftnbel oon OVfo'ge, bic genannten

OHöfjen airf ihren oon je 8 Wann getragenen Sänften

boch,evhaben , befiQen. So lauten fie nämlid) baS rrftc

IHai vor mein .$auS gebogen, mid) feierlich, ju befuchen.

Sctjr gern hätte id) aud) ein grofjcs „Xetama 1

' auf bem

weiten ^la^c vor beut 'Jifov, "iiluaia 3antoo nutet feinem
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iKetfefomienfd)irm tlivoncnb unb bie Ololo mit mehreren

i. ii ii b
.

1
1 bewaffneten um itjn oerfammelt, brm id) beiwohnte,

pl)otograpf)irt , adfv bamal« jagten Sturm unb Wegen ba*

ganje lebljafte Sdjaufpiel au«einanber, el)eid) meine Apparate

in Ihätigfeit feften fonnte. SHMe in fo oielen Tingen, mufj

id) aud) bierin (intfagung üben. 0(6' aOerbing«, ba t8

ju fpa't ifl, mbd)te Dfuata Oantoo ein eigene« Xetama fL'iv

mid) $ttm fbotograpl)iren berufen.

od) ijiilie jaft »ott aden flotten SbjUgc genouimeu, oon

ben meiflen brei. Taoon fdjide id) je einen mit, jwei be-

fjallc id) bei mir, in oerfdjiebenen Äoffern oerpadt. 9lud|

toon ben platten tjabe id) bie glcidjavtigen getrennt in jwei

o*rfd)iebenc Äiften oerpadt , weld)e jwei oerfdjiebenen Xrä*

gern anvertraut werben (öden, benn jwifdjen l)icr unb

Dialange ftnb gar »iele ftlüffe. 3d) überfiel)* bie flatten^

fajlen mit in &autfdjuffaft , ben id) mir in ftlafd)en fönt-

men tafle, getriinftem ^eug. 3d) glaube, bafj fid) biefe«

Verfahren bewalden toirb. «uch, mein ÜJoot b,abc id) mit

nattirlidpm Äautfdjuffaft geflidt.

?e©te <Harf|rid|ten.

BuM Hier bts Ka&unauijd) . ungefibt 8° 44' £üb.
22. 3mti IN*).

Od) bin nun gllidlid) ben Älauen Dluata Oamoo'« ent-

ronnen unb am Äal)unguifd). Diuata 3amoo lieg id)

fd)liejjlid( fagen, wenn er je(}t nod) mebj oon mir wolle,

müffc rv mir fdjon mit Ärieg Fommen, bann mürbe id)

aber aud) fdjiefjen, übermorgen würbe id) auf jeben ftaU

inarfd)iren , unb wenn er mid) nod) »erabfdjieben wolle,

muffe er ba« morgen tb>m. Unb fiel)« ba, er fam ridjtig

}ti ber oon mir brflimmten £eit, oerabfdjiebetc mid), unb

bie Vtttofeffa, weld)e id) giinjlid) ignorirte, fd)idte mir nod)

einen großen £ai)n nad). So ift e« immer mit biefen

Negern, benen gegenüber man nur mit einem guten Xtjeil

Selbftbewufjtfein gut burd)fommt.

lieber ben Vultia unb ^icr beim Dhtiefd) über ben Äa-

fjuitguifd) würbe id) mit einer gerabeju wunberbaren Sdjnel

ligfett eipebirt, obwohl meine Äarawanc rainbeften« 100
•Viipfe jäblt. Od) 1,0.1; nämlid) auger meinen GO „®e<

neuen" nod) 40 nad) Dialange jurüdfefjrenbe Präger unb

einige «utbafiften mit etwa 50 SHaocn, lauter SSeibern

nnb Jttnbern, bei mir. Tiefe elenben Söefen mürben nur

ben Vunba in bie $änbe fallen, wenn id) fie in Sreitjeit

fefcte , unb Üjre Reiben würben oon Dorn beginnen. Ta«
8Ueb,en fieb,t ujnen frei, ba id) feine Äette bulbe, unb bie

rlmbafiflen würben verhungern, wenn fie nidjt von ber

Nation meiner Pente, ibjrr greuube, miteffen tonnten. $om
Äaffai ab mufj biefe« abfd)eu(id)e tlntjängfel oerföroinben,

benn bort gebenfe id) nad) Jiovben ab)ufd)wmfen. Ten
iföeg am ßafjunguifd) nad) Horben fann id) nid)! finbeit,

ber fd)eint gati) unter Suinpffdjilf oerborgen ju fein, unb

e« mad)t mir fdjon l'itilje genug, meine Karawane ben

geraben 2ßeg jum 9<guo ;n fteuern. So waren wir fjeute

5 Stunben auf bem Dtarfdj unb tjaben nur 9 km jurüd

gelegt, fafl 3 Vi '2
1 mibe ocrloren wir bind) £ alttu wegen

ffabfndieti« unb beim fafftren oon ad)t fletnen Sumpf»
beden. Ta« Soimärtetommen in ben Ifyalgebieten ifl ent»

feglid) fdjwierig, unb am ftaffai wirb e« wab,rfd)einlid) nidjt

anber« fein. Öuer über Saoane unb Ilster oon Dften

nad) iWeften ifl ba« Weifen oiel leiditer. 9ln Äuhvrv ifl

Ijier nidjt ju benfen, bie l'eute fürdjten fld), oon mir jn

Stlaoen gemadit ju werben unb nehmen regelmäßig aufser

Sidjt iljre« Torfe« {Keifjau«.

SJluene tfdjitamb, 80 3V 6., 1. 3uli 1880.

Od) fd)ide foeben bie Peute nad) TOalange oon mir weg.

Od) fclbft gebenfe morgen ober übermorgen auf biefem,

olfo red)t«feitigem , Ufer be« 9fiifanfeifd) nad) Horben ju

flcljen- 3iad) Walange geb,en ab ;

712 tyb. ISlfenbeüt;

2 t'aflen etb.nograob,ifd)er Sammlungen;
2 fädele mit je einem flattenfaflen unb ein 9 ffb.

fdnoerer ju einer Trompete jugeridjteter (Slfenbein-

jab,n, ber au* Tufongo fein foll;

1 grofje Äifle entb,altenb oerfd)iebcne ®rgcnf)8nbe, uuter

anberen ba« ^erbar.
,

Od) fdireibe bie« bei einer ed)t afrtfanifdjen SWorgen-

falte, 5äb,neflapperub unb fleiffingerig. <Uiu6 fdjliefjen.

Dieinc nunmeljr gereinigte unb geglieberte (Srpebitionöfdjaar

5
ählt51 Irflger, 1 2 Hilfen (kipp««»), 5 «Jeiber, 1 Soba,
3 Tiener.

3fabclla 8. ©irb'g «Reife burd) Sapan.

Jod)! mit Unrfdjt fagt ein alte« japanifdje« Sprid|tt)ort .-

„^cr iiilir» nid)t fennt, barf ba« Üoit k<-k'ko (f)errlid),

f<t)ön) nid)t gcbraud)en
a

; benu neben aller Sd)i>nt)eit einer

großartigen C^cbirg«lanbfd)aft , neben ber überreid)en Aüllc

ber f)errlid)fien Vegetation treten bem ^efudjer be« fo

ljod)gniib,mten Crte« aud) in ben Utfunberbauten ber Xem=
pel unb Dt aufolcen gewaltige Munflfdjapfungen entgegen,

bie bind) bie 2d)önf)eit ifjrer formen unb ben Ölanj unb

Weid)tl)uin ib,rer Sarbeniufamuienfledungen jeben 3)cfd)auer

ju flaunenber 33etounberung einreißen. On itjrcr ganjen

flnlage fowob.1 al« aud) in ber 3lu«fül)ruiig ben reinften

japanifd)en Stil aufweifenb liefern biefe gldn)cnben Vau
weife ben 33eweii*, baf) ba« laditte v>ol:, allen licvgebindi

ten Hiifd)auung<n ber abenblanbifd)en ffunf) )um TroQe,

IV.

gar wohl ein Diaterial fein fann, beffen fic^ bie ftrdnteftur

nnb bieSfutptur mit erfreulidiflem (frfolge bebienen töttnen.

Tie Tempel mit if)ren )af)lrcid)en ^ebengebäuben, bie foft

baren Xb,ore uub SäulentjaOen , bie b,ol)en fagoben unb

enblid) bie au« gewaltigen Steinen f^flopifd) aufgefegten

(9r5berbauten vereinigen eine waliviiaft Ubertoältigenbe gülle

oon fdjdnfter ^ronje , Päd* unb Jpolsbilb^auerarbett in fiel).

3Bir bürfen un« 6,ier leiber auj feine Sßiebergabe oon Deifj

SSirb'« anjieb,enber Sd)ilberung bitfa Bfflunber Oapau«"
einlaffen, an beren Sdjlufs fte fagt: „ÄUe biefe Sinjelb,eiten

oerfdjroinbcn mit jebem Tage, an bem id) mid) weiter oon

:!!.". entferne, mehr unb mefjr au« meinem (^ebädjtniffe,

unb an il)re Stelle tritt ein bunte« (9efammtbilb: liuliber

\tt)baxt Diaffen oon (9olb unb fd)war;cr unb rolb,er Vadi
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rung, hohe ocrgolbete Teuren, bie fid) gcräiifd)(o6 öffnen,

weite .v>»llen, auf beten weichen üRattcn jeber i^ufttrirt im

hörbar uerfliugt, in bereu X u 1:111 icvlicfit bie id)iäg einfallen-

ben Soitnenftrabtcu hier bie reidjc Ütabcäfenbemolung bet

©änbt, ober bie funftood gefd)nu}ten Blumen unb Sögel

be« Getäfel«, bort ein Stttd ber fdjbn ffulptirten Dede
beleuchten; gotbene 6greine, fed)* Rüg b,ol)e golbene Sitten,

fd)mcte toaflenbe Sorbänge Don ©olbbrotat; UBct^rauc^buft

unb foloffale Moden; (Mottet unb Dämoncngcflaltcn, bie

nrotbifefceu Itjiece, kirin, Xradjcn unb howo; baneben Sic*

pbanten, Affen unb 'liger, unb jwifdjenburd) in feltfamcr

.ßufammenftedung Zinnien unb Zäunte; golbene Sdjnbrfel

unb bunfle« Waufenwert auf golbenem ©runbc, laditte

Schirme unb Ißagoben unb ein SBalb Don hoben Sronje=

laternen; Ikiefler mit fablgefdjorcnctn Raupte in Gemänbern

au« Öolbjloff unb Sd)intobicner mit fdjwarjen ladirten

tyriefiermU&en, unb h.-ll in ber Sonne aufblüjenbe« Öolb

Ijier unb bort, unb einfad) e rufte Orabmonumente unb eine

Setgroanb mit hohem Är^ptomerienttwlbe , beffen tieffeiet»

lidjer Statten Don leudjtenb rotten «jaleen erfjedt wirb."

©ot SWifj 8irb'« jwölftägiget Aufenthalt in Cfrimitfdji

ifj: fo Gelegenheit ju cingebenbem Stubium iapamfd)cr

Äunft, fo benufcie fic alle tt>r bleibenbe 2Ru§e )ur Scobaeb/

tung be« füllen, einfötmigen l'ebro« im Dorfe. Son bem

gleiße unb ben mannigfachen Sefdjäftigungcn ber meift

armen Xorfbcwobncr, oon ihrem ruhigen gefitteten Serval'

ten, rjrcr Siebe \u ben ftinbera, ihren bcfcbeibcncn Scrgnü*

gangen (bem eifrigen Sefen Don Romanen unb ben abenb*

lieben Sefndjen ber Wadjbarn, wo man fid) mit iapanefifd)cm

Sdwd)fpiel, mit Srobuttioncn auf bem aaniisen, mit ©afü«

trinten unb batbarifdj«flingcnbem Gefangc bie Seit bi« gegen

«Dcittetnacbt ju Dtttreiben pflegt) tntwirft bie ÜReifenbe mand)'

anjicljenbe« Öilb. Am 24. 3uni brach, fte Don bem freunb«

lidieu Drte auf, um fid), nid)t auf ber grofjcn Sttage, fon»

bem auf einem SJtge burd) ba« Gebirge, nad) Wiigata

ju begeben, (genauere Angaben Uber biefen SBeg hotte fic

tvotj Dielfad)er Grfunbiguncfen nidjt )u erlangen Dermod)t,

unb fo blieb ber SReifenben nid)t« anbete« übrig, a(« fid) auf

ihre für biefe Öcgcnb freilich, aud) »ienilid) Ilicfenbafte Srun-

ton'jdje \i ju Derlaffen unb bie ©ebtrgetour, allen !H)ar»

nungen jum Arofcc, auf gute« Ölüd anjutreten. Sdjon

wenige Stunben hinter Witt» jeigte tfl fid), bafj bie iö«-

fdjreibung in Scjug auf bie Scrgpfabe nid)t ganj übertrie«

ben gewefen war. Wachbem man einen An«läufct ber

Wifföbctge über frfiniten hatte, fübrte ber fd)male raube Sfab

ftunbenlang balb an ben fdjroffen S3&nbcn, balb in bem

fd)lamniigen Gruube tiefer, fd)lud)tartigrr Xtjälcr entlang,

bereu Segetation eine faft tropifd)c Ucppigftit aufwie«. Vi l<<

befonbrr« l)inb;rlid) erwiefen fid) tjicv fdjon bie 3 tvoljfdjutjc

ber iJjerbe , biefe unbegreiflich, plumpe unb iinpraftifd)e <£r<

finbung ber 3apancfen. Sei bem $inauf* unb $>inabflimmcn

lodern fie fid) immer wieber unb auf bem felfigen Sobcn

jerreiben fie fid) noch, fd>neflct al« fonft fd)on. Die Xtfint,

beren $ufe burd) bie fortwäbreabt Umbildung mit ber joO«

biden Strohmatte meid) unb empfinblid) geworben ftnb, fan-

gen bann an )u fiolpern, unb ber Di.igo ober "Pferbcfubrer,

ber, einige 3d)riltc Doranfdjreitenb, bai* '|<ferb am Steide

leitet, ertlSrt einen StiOftanb ber JfaDaltabe für notbwenbig.

Derartige Aufenthalte »um ^eflbinben ber Sd)ube ober jum

SrfaU ber abgetragenen burd) neue, bie etft in ÜBaffer ein

geweidet werben mliffen, tommen int Vaufc eines Sagt« ju

unjäbligea Walen Dor-, unb ba w&brenb bet fedja Xagereifcn

Don «irtö bii Äurumatogt nidjt weniger a« flebenjebn

»ergpäffe liberfd)ritten werben mufjten, würbe bie ©ebulb

ber «eifenben auf eine nid)t ganj leidjte iJrobe gefteOt.

1ro(}bem aber unb trog ber häufia,™ flattert ftegengllffe

waren biefe befd)werlid)en flfitte bod) nid)t ocjnc it/rc SKeijc.

Die (aubfdjaftliehe Sdjbnljeit be4 uorber noch, Don feinem

(Europäer befud)tcn ftinugawatbaleS unb bie f)erttid|en

9eruftd)tcn Don ben Raffen unb Sergt)bbcn auS ftuben wohl
nidjt oft ihn» (9Irid)en. Sinei Zage lang ging man bao

ma(erifd)e Xbal ber jtinugawa ljinauf, bie, burd) ben Wegen

angefdjwoUen, in brattfenben ÄaSfaben unb Sd)iteOen jwi

fdjen ben ^orpbtyrroänbcn iljre« engen iöettetf babinfdjofi,

beffen auf ber einen Seite fteilanfleigenbe Ufa Don bem
bettlid)ften *)iabelwalbe bebedt fmb, wäbtenb bie gegenüber-

(iegenbeu bteiten $unge biet fleine Weifl unb anbete gut«

befiedte gelber, bort fdjöne« Saubbot;, Dorjugeioeife -Sfafta-

nien unb fltjorn, jeigen, unter bem eine gUdc blitbenben

Strand)- unb iöufrljwcrfe? , Hjalecu, Sulingen, blaue

btangea, (Slematif unb (laprifolium , ifarnfräuler, weifje

unb gelbe filien unb »erfdjiebene Sricorten ben Slid erfreuen.

Die fdjöne Siftaria, beren \a\;c SKanten in Oapan Ubetad

oerwenbet werben, wo ^anfflride nid)t feft genug erfdjeinen,

fd>lingt ftd) mit ihrem jierlidjen (Srün in anmutigen *o«
gen Don SBattm ju »aum. »atb nad) bem «erlaffen be«

Ätnugawatbalefl überfd)ritt man einen i<afj oon etwa 2500
3ug $öb> unb mit i^m bie S&afferfaVibe be« Vanbe« ; bie

}ah(teid) Ijiev in Dorjugewcife wefUidjer Ä-djtung )u Xbal
fträiuenben Öädje gebörten obne Zweifel bem Webiete be«

Sd)inanogawa an, ber fid) bei^eiigata in ba« Oeipanifdjc

SRecr ergtcfjt. ^Ba'hrenb ba« Sanb fid) hier ber Weifenben

Don feiner fdjönften Seite je igte, lernte fte bei bem Solle

biefer Öegenb 3nflänbe fennen , bie mit bem , wa« fie bi«

ftittü Don japanifdjcm t'eben gtfeheu liattc, faum in (Sin»

Hang ju btingen waren. SJon ber Unfauberfeit ber mciflen

ber am Üöege liegenben Dorfer , Don bem eerfadenen Slu«.

feben ber bautet mad)t man ftdj nur fdjwer einen Segriff:

unb bei bem flnblirf ber fa|i nadten, Don Sd)inue unblln»

geiirfer ftarrenben Sewobucr, bie in biefen fd)tnu$igen, van

djerigen Sebaufungeu (eben, mufj man cd fid) immer wieber

iu ba« Mbitd)tnifi rufen, bafj man fid) tycx in bem civilis

ftrtrn Oapan befiubel. Setradjtct man beu unermilblid)cn

Slei| biefer i'eute, ihr oon feinem Sonntage unterbrochene«

Schaffen, itjren Äderbau, bet bie Umgebung ifjrer Xtirfcr

in grofje (gärten ocrwanbelt, unb rnblid) iljie fparfanien unb

mäßigen Vcben«gewob,nheiten , fo fanu man fid) bie fdjeiu

bare «rmutb unb ben febr realen Sdjmuo, bie nad) unferen

Söegriffen immer mit Trägheit unb Unorbnung ,^anb in

£>anb geben, faum crflären. On allen biefen Xörfcrn war
bie (Srfcrjeinung ber europäifd)en 9teifcnbcn ein bi«bcr nie

gefchene« iW unber. Slunbenlang fonnte eine oft nad) »iclen

Vunberten jäblenbe So(f«mcnge in ftrömenbent Wegen Dor

ber 3aboja flehen, in ber bie Weifcnbc übernadjtete, um ben

wunberbaren flnblid ju grnicfjcn. 3n einem Dorfe brach,

ba« Xnd) einer S-fhennc unter ber Vaft Don 40 bi« 50 Weit

gierigen jufammen, bie h'naufgefiirgeu waten, um l'iifj

Sitb auf ba Söcranba Dor ihrem Limmer mit Hiefjer,

Öabel unb t'öffel effen ju fel)en -, mehrmal« würbe fie für

eine Chinefm ober für einen 3Wann, einmal fogar fUc einen

Hino gehalten.

Hugcr bem unbehaglichen Öefühl, fid) dou fo Dielen ernft-

haft unb Dcrwnnbert blidenben Augen angeftarrt ju wiffen,

erfuhr bie Weifenbe aber nirgenb« eine Seläftigung Don bie-

fer ftid unb, wie e« ihr oft fdjeinen wodte, ftumpffinnig ba<

ftehenben iV'enje, unb in einem Dorfe, wo ein &inb ber

Dcrmeintliehen (Ihineftn ein beleibigcnbc« $8oxt nachrief,

(teilte ftd) nad) Serlauf Don faum einer Siertrlftunbe febon

ber SoUieibeamtc be« £rte« ein, um ihre Serjeihung für

bie« Sergehen ;u erbitten. 3u ben Scharen ber WeugicrU

gen gefedten ftd) balb in allen Dörfern unjählige Äranfc,

hie, nathbem m% Sitb erft einmal tleine $au«mittel au«

26»

Digitized by Google



204 3fabflla ?. SJitb'S »tife burd» C\opon.

ihrer 9ftifeapotb,eie Berabfolgt hatte, ibrc$ulft in «nfprudj I

nahmen, Wcrabfju r
t
jdjrerfeub ifl bic ^äujigfeit von Äugen«

unb $autrranibtiitn, bif man hier oorfinbtt; ein grfuntxt

nidjt oon ?lu«fd)lag ober Öefthwliren entfleUter Ättrper ift

unter Äinbtrn tote CrMdjfan eine Stltenbeit. SBenn bie

Sticfjt btr jabaofen ptinigtnben 3nfeften, ber Slöbf, Wo»>

qutto« unb «meifcn in Bielen gäaen bie crfte iicranlaffung

ju bttattigen Ärantljetlen geben mögen, fo mng ber grögte

Ihtil ber Sdmlb bod) ber Unfaubcrteit unb bcn fd|led)len

öinridjtungen in brn Käufern jur Stoft gelegt »erben. Xer

enge, burd) bie tiölitmcn andon« ober Senftrrläben kernte»

tifd(B«fd)loffciic Sd)lafraum, ber, mit Xabat«-- unbÄol)lcn»

itunft, mit adrn raöglichtn fd)led)ten ®trüd)tn erfüllt, bic

fämmtlidjen SBtwobncr bt« $aufefl in btr Wadjt octeinigt,

bie feiten, eigentlid) nie, gewcdjfelten Äleibcr, bic fd>äblid)cn

9lu«bünftuugcn bt« burd) bie Xünget« unb «bfaflgruben

»etunteinigten »oben« in ben Käufern, wo bie SWatten oft

nur einen gug fad) über bem fettccjtcn Grbteid) liegen, fd)led)=

le« Xrinfwaffer unb cor allem bürden« ungenllgenbe Säu>

berung bc« ftorper« (Seife ift ein nnbefannter $egenftanb)

unb in sielen Sailen ungefunbe Wahrung, tobe ober tjolb-

gare gefallene 3>fd)c unb eingefaljene Öemüfc: biefc« ftnb

rootjl bic $auptgrünbt ber traurigen (Srfdytinung. VI u f t\>%

Sttitb'« trnfthaftc (Ermahnungen in größerer Sleintidjfeit, ju

lüäbtrn unb iBafcbungtn mürbe ihr überall bie rtntroort,

baß mau ja gewohnt fei, allwödjentlid) ein roarmtfl Söab ju

nehmen — batet bient aber ein Bier 5«ß hobt« trag, baS

grrabe weit genug ifl, um eine Urefon in tauernbtt Stellung

in fid) aufjunrfamtn, al« Sabemanne , unb bafftlbt 9ßaffer,

ba« in einer uuorrnünftig bobtn Temperatur erhalten wer*

ben muß, wirb in Ikioatbäufern oon fämmtlidjeu gamilten.

gliebern, in ben öffcntlidjen ^abefaufern aber oon oielrn

ocrfdjiebenen Öäften benugt. Xie Sfiefultate biefe« Skrfab.

veno liegen auf ber $anb.

Wadjbem man bie Stobt Xabfdjima uub halb barauf

auf einer Sähre auch ben ftluß 'ärafot paffirt tjattc , tarn

mau in eine weite, Bon bemalbetcn bergen eiugcfd)loffenc

(Sbtnt, beten Dörfer ein befftrr« ausferjeu jeigten. 9<ebtn

einer ade« bieder Wefcljene übertrrffrnbcn Dtannigfaltigfeit

ber angebauten gelb unb Öartcnfrüd)te (Äeijen, Werfte,

£iife. «ei», .fpanf, Colinen, (Stbfen, ilikffcruielouen, Our.

!<n, füge «artoffcln, Gierpflanjen, ligerlilien, eine Golcufl

avt, bereit sttiälter wie Spinat gegeffen werben, i'altid), ein

Heiner gelber Ubnjfanthemum, beffen Staubfäbcn eine beliebte

Delifateifc ftnb, uub enblidj 3nbigo flanben hier bidjt bei

einanbei) würbe ber djintfifd)e Ciinfeng (Patiax repen»), ba«

nindsebin ber 3apauefen, befonberd Biel fultioirt Xiefc

^flauje, bie eine Hauptrolle in ber d)incfifd)en "J5i)armacie

fpielt, wirb feit einigen fahren iu großartigem Hiaßfiabe

nad) (itjtna erpottirt, unb wenn fit aud) beute nitht mefa

wie früher mit (Mb aufgewogen wirb, fo gilt ba« *ilo^

gramm immer nod) etwa 80 Sliart nad) unferm Öetbe.

lieber bie ^«ffe Bon Sanno unb 3tfd(ifawa unb

burd) eint unBtrgleidjlid) fdjönt («ebirgfflanbfd)aft, baen

i)obe Sdmeegipfel einen aitmutbigen itontraft mit btn an

jübltd)ere ftlimate crinnembtn Magnolien, ^ambu«, tropi«

jdjen gatntn unb ähnlidjen ($ewäd)fcn ber Xbäler bilbeten,

tarn man in bie wtitt frud)tbart ebene, au beren füblictient

>dn?t bie bebtutenbe Stabt SBalamatfu, unb nid)! toeit

oon ibr btr groge Stt dniwafebiro liegt. On btn jafal«

reidjtn Xörfern mtb Stäbten biefer (Sbene wirb oorjug«>

weife Rapier unb fadfabrilotion betrieben. Xie Brouaao-

netift papyrifera, btr fjapicrmaulbttrbaum, unb btr Khus
vernieifer», ber l'adbaum, werben Biel fultiotrt; baneben

audi RhuBsacccdaaoa. bei 'i\xiuu wcldter baS Bcaetabilifdic

ilöad)« liefert, mit beut Oebtr, btr Japan lennt, bie »or.

fleQung von grUnlidjcn, tritbebrennenben unb nur Bon j^cit

ju 3*1' aufflacfernbrn fterjen mit i3apirrbod)trn unb bou

eintm wibctlidjtn lalggtrud) otrbinbet X>icStabt Sange,
ein nidjt unbebeuteiibet ^anbelfiort von 5000 (Einwohnern,

liegt mitten in ausgebehnten 'Jfeiojlinipftn
; "IKalariaficbtr

benfdjten jur &tit in fo bobeui ^Deage in ber tinfaubern

Stabt, ba& bie Regierung fdwn eine »trftärlung oon «ttj.

ten au« ber $auptftabt bergefanbt blatte. aKan näherte ftrf)

jcvt btmÄibfugtbirge mit feinen ftbroffen gelfcngipfeln,

Sdjnetfclbtrn unb Sd)nttjd)lud)ten — aber bic Rrcubt an

ber f)enlid>en Scenerie würbe burd) ba« elenbc zluefebtn

ber @ebirg«birfet unb bitärmutf) ihrer iöcwofjner getrübt,

'vf irft wenige Xagr juoot Ijatte ftd) in bem maltrifd) gelegen

ntn ^(Ojogatoa ein Wann erhängt, ber nidjt im Stanbe ge«

wefen war, feine gamilie ju ertjalten, unb oon tiefem <fr<

eignig würbe al« Bon etwa« ganj sJ<atUr(id)em, fjänfig Sor<

lommenbem gcfprod)en. Selbftmorbt um btr geringfügigfien

Urfad)en miOen fuib freilid) in 3apan fo wtnig feiten, bag

ba« neue ©tfehbud) auf ben »erfud) beffelben jrf)njä&rige

Bwang«arbeit gefegt tyit. 3n jtwi Tiärfnrii bitfet ©egenb

waren fegt bie Brunnen unbraud)bar, weil ftd) erft wenige

Tage juoor jwti Stauet bineingtfiUqt Ratten.

'Die fegte Strerfe bt« SBege« oon Tfugata bi« *ii =

gata legte 3Rig 9trb an Sorb eine« Zran«porlfcb,iffe« ju>

rüd, ba« bic Zfugawa ^inabfiü)r. Ter ging, btr juerft

jwifdgen t)ohen fclfigen Ufern babinfttiSmt , bit an bit Ufa
be« 9tl)cin« erinnern, fliegt in feinem uutem breiten 'Üaufe

burd) eint weite, flellenweifc Bon Sehnetbergen begrenjte

tibtne; öambubididjt unb fd|öntt faubwalb bebeden tji«

feint Ufer unb Betfttdcn bit jab,lreid)cn bahinterlitgenbtn

Dörfer. ÜKthrmal« jeigen fidaj Sßcinbtrgt, in btntn bit

Sieben auf b,ori)ontaltn Spalieren gejogen wtrbtn. (Sin

rege« Veben ^cnfd)t auf bem Sluffe, ba«, jemebt man fid)

9higata naljert, aud) um fo mehr junimmt. Sielbefudjte

Ztjttbäuftr, au« btntn (fttfang unb bie Time bc« samUcn
fd)allrit, unb niebrige, vetjaüen au-!<feb)enbt {»oljbauten faf<

fen fdjon lange Bor btr Stabt auf beiben Seiten ein.

4<on ber fanbfeite gefehen mad)t 'JHigata, ber offene

•öafen unb £>auptl)aiibel«ort bc« weftlidim 3apan, bic .$aupt>

ftabt ber reid)en ifrooinj Gtfdjigo, einen wenig impofanten

tfinbrurf. Unb bod) ift efl eint Stabt »on 5t) 000 CinunrtV

ntru, bit fid) burd) grögtt *rinlid)leit unb bit jierlid)t Söan«

ort tbter mit btn fpigtn Öiebtlftiten nad) ber Strage ge=

ridjtetcn Käufer Bottbeilbaft Bot bcn meifien anbeten Stäbten

3apan« auejeidjnet. Xie regelmäßig angelegten Strogen

ftnb non breiten ftaualcn burd)jogen, auf benen tin lebijaf«

ter SBertebr oon booten unb Sampan« tiewfctit ; btr ntnt

Xbeil ber Stabt, in bem fid) neben beu mobernen iNcgic«

rung«gebäubtn aud) otrfd)irbtnt groge i'ebranflalten fowit

ein oortrtfflid) tingetid)tete« ^oepital befinbtn, ift bind)

300 groge i'aternen rrleudjttt, in wcldjtn ba« in otjctaigo

gewonnene Petroleum gebrannt wirb. «1« $»oftnftabt bot

iKtigata beult nur geringe »tbeutung; e« ift bem $anbel«

Berfebr mit bem «u#lanbt geöffnet, obtt tö feblt ibut btt

.^anbel , unb c« fehlen aud) bie 'Wicbeflaffungen btr »u«<
länbtr. 3n btn legten jwti 3ahren ift lein frembt« 2d)iff

bier eingelaufen; jwti ji trabt (beutfcqe) Sinnen fmb hiet

nnr oev treten, unb oon bcn 18 bier anfäfftgtn
<

flu«läubtrn

gebört nur btr (Itinflc Xbcil biefen Sinnen unb bcn Wif»
fton«nitbcrlaffungtn an; bit raeiften flehen im Xienfte ber

iapanifcbtn Regierung. Sugtanb bot roohl ein Siccfonfulat

biet, bod) bttradjten bie Beamten, bie ju bcmfelben berufen

werben, bcn Äufcntbalt hier nie ol« ttwo« oitbtre«, al« eine

llebtigangsflufe. Xtt Örunb, ber au« bieftm fo günftig

gelegenen Orte, bem natürlichen «uflflußpunlte für bie fro=

bulte bc« reidjtn £intcrlanbt«, einen fo ocrlorencn Soften
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gemodu bat, befiehl in bcr von 3aljr ju 3ohr iimebnienben

fkrfanbimg be« $afcn«. Der hier münbrnbe Sdjinano,

ber grüßte unb wajferrcidjfte ftluß 3apan«, führt, nie

bie meiflen anbeten Slüfff bc« Vanbe« anef), große iVcif

|en oon Sanb unb ®eröO mit fid), unb bie fdjmale Xitrdj-

fabrt in ber großen Starre oor feiner SRUnbung tyat bleute

nur nod] eine liefe oon fieben 5uß. Die Regierung foD

fd>on feit lange mit 'ßrojeiten jur Abhülfe biefer ba6 <M
beiden ber meftttdjen ^rooinjen Ijemmenben jjuftänb« um«

flehen, &at fid) bi« ir^t aber immer nod) burd) bie ^ol)cn

ÄoftenanfdjUge ber Setdreerftanbigen uirUcfhalten (äffen.

Velber treten bie Vebeu«fragrn ber $ofem>erbefferungen unb

liotrjnjenbigftcn Söegebauten immer in ben $intergrunb,

nenn e« fid) um Anfdjaffungen oon ^anjcrfdjiffen unb cüjrt-

lid)em curopcUferjen Spicljcug ^ anbei t, unb fo »erben ber

9?ei0, bie Setbe, ber Il;cc, Jpanf unb 3nbigo , ba« (Mb,
Äupfer, bie Noblen unb ba« Petroleum ber reichen ^rooiii}

gewiß für lange nod) Oermittel« Vaftpferben auf fdjledjteftrn

SBegen Uber ba«s (Mcbirgc nad) Zolin gefdiofft werben; benn

ber burd) Dfdjunfcn unb fleine, außerhalb ber 3)arre an*

fernbe jopanifd)e Dampfer oertaittelle Gjtporl au« Riigata

ift nidjt ber Rebe Werth-

:"'iu1 ftliuin oon Riigata unb be« größten IfjeiW biefer

ganzen 'JJreoinj fleht in unerfrculid)em Öcgenfcuje in bem

bc« ?anbc« auf ber anbern Seite bcr S3erge, ba« burd) ben

Nitro Siwo gemitbert wirb. $ier frieren bie Äauälr unb

Slüffe, felbfi ber rafrfje Sd)inano faft regelmäßig )u; ba«

3at)i tjat im Durd)fd)nitt 32 Tage Sd)nrcfaQ, luätjreub be«

3anuar unb ftfbruar liegt ber Sdjnee oft brei bi« oier ßuß
hoch, unb flarfe norbwcfllidie Sßinbe herrfdjen wäbrenb faft

Monaten an ber gant.cn Äüfte.

-l .i ber Dampfer, ben 3J<iß 23itb oon Riigata nad)

3cffo tu benutjen gebadjt hatte, erft in oier ÜÖodicn abgeben

1 3 Ute, fiuberte fie itjren ^(an ba(;in um, baß fie befd)loß,

ihre Steife in ber begonnenen Art fortjufr^en unb fid) }u

Vanbe nad) ber Ifugaru Straße j,u begeben. Da«
Setter, bat wäbrenb ihre« ganjen Aufcutbalte* in ber Stabt

regnerifd) gtwefen war, änberte ftd) nidjt, unb fo war ber

Sßeg burd) bie (Jentralgcbirge 3apan« oft befd)wer(id) ge-

nug. Die Dörfer auf ber ganjen erften Streife boten ben

fdjon betannten Anblicf bcr Armut b unb bc« 2<l)wui}c« unb

aller möglichen, burd) bie Ungunft be« Rliraa« nod) wt=

fdlä'rftcn plagen be« Vcbcn«. Der Raud) in ben Käufern,

bic jerriffenen ^apierfenfter, burd) Weld)e SßJinb, Äältc unb

Siegelt ungebinberten Eingang finben, bic frirrenb um bie

hibatscui ober Nobleubctfen fauernben Öcftalten mit bem

leeren apütl)ifd)cit iMicf in ben fitigen: bn« alle« madjte

ben ttaurigften Sinbrud. 3n biefen 93ergborfern eriftiren

nod) teine SdjuUn, aud) teine anberen ücrjtc ale bie Ottarf«

falber ber alten djinefifdjeu Sd)ule. Die Ifinwofjner Ijaben

in bem 3teuereinncl)mer, ber itnerbittlid) ber (Smte auf bem

Buße folgt, bie ietfi nur bie Sdjaltenfeilen be« Sortfdjrittce,

unb nod) leine einjige feiner Segnungen fennen gelernt

Ueber ben $aß oon Utfu gelangte bie SKeifenbe in bie

fd)8ne reid)beoöllette Gbene Oon 3oneja»a, wo oorjug«»

weife Seibenjudjt getrieben wirb. Diefe Cbcne, an bertn

fubtid)cm Gnbe bie rcid)c Stabt 3onci/iwa, an benn nbrb*

lid)em bcr oielbefud)te $3abeort ttfatu mit feinen 3d)wcfel>

queQeu liegt, ift einer bcr berühmten (Härten 3apan$, ein

forgfam angebaute« frudjtbarce unb burd) bic iöerge wobl>

gcfdftl^tee Derrain, beffeu £)bfheid)t^um fprid)Wbrt(id) ge>

worben ift. @o ift benn and) bie Straße rjicv in oor)Ug>

lidjem ^uftanbe, ebenfo wie in ber (Sbenc oon 3amagata,

bind) weldje ber 2Beg ber näd)ften läge führte. DroQ be«

?Knd|Uutmö unb ber Ipbcu Sobentultur ber ©egenb fd)ienen

frrilidj bie Xeleflrapl)enbräb.te läng« be« tükge« in feltfamem

Siberfprud) iu fteijen tu bcr Wenge ber nur mit einem

großen Sonnen^nte unb einem gädjer „befleibeten" Wa'n.
ner, )u bat bio jum (Gürtel naeftrn Leibern unb fii)ii(id)en

uoct) nid)t fortgefd)rittenen Srfdyinungcn. Oamagata
ift eine @tabt oon 21 000 GutmofyneTn unb @i( ber -

1

oinjialregierung ; e« bat eine mebicinifdjc (Sdjule unb ein

große« £>o«pital, feine ^ouptbebeuttmg in ben ftttgen bc«

*olfe« aber hat e« burd) bie großen mit Dampf betriebenen

Seibenfpinnenien, bie auefdjließlidj für ben t&rport arbeiten,

unb burd) ba« große ©rfängniß, beffen Sträflinge in itjrer

rotten, mit d)inefifd)en (Ji)arafteren bebrueftrn Aleibung mit

Sßegebautcti unb Jrlbarbcit befdjäftigt werben. 93ou bem

nürblid)en Zbjeile ber ebene oon Oamagata genießt man
einen ber fdjbnjten iMicf e 3apan«; ben 33lirf nänilid) auf

ben 7000 bi« 6000 guß ^ob^en fdjneebcbedtcn Ifdjofai

fan, auf bie Sdjneefclber oon Ubonofan unb bie male»

rifd|en $üknjüge oor benfelben. Die weitere Sortfc^uitg

be« Ül'egc« Uber @d)inbfdjo, 3ofote unb @d)ingo>
bfd)i bot nid)t oiel ^emerfcn«wertbe«. S<J(lcd]te iBege,

fd)lcd)te IJferbe, anb,a(tenbc« Regenwetter unb lorperlidje«

Ucbelbcpnben bewogen 2)liß öirb ju einem mehrtägigen

«ufenthalt in ftubota, ba« fie, oon 3d)ingobfd)i au«

)u Sjoot ben Omono abwärt« fatjrenb
,

rrrcidjte. Dirfjt

an ber Wünbung be« Cmono in ba« japanifdje SKeer ge

legen, ift ftubota, eine fd)bne unb rein 3apanifd)e Stabt oon

36 000 (£inwot)ncrn, bie $>auptfiabt be« ftfitabiftriftr«.

Cbgkid) e« früher bic 9eftung«ftabt eiue« Daimio gewefen

ift, bat c« bod) nid|t« oon bem „lebenbig-tobtcn" f(u«fel)en

an fid), ba« f|cute ben meiften biefer 2 labte eignet. Sein *

$anbet unb feine Seibeninbufirie fmb großartig, unb ber

Jlnblid ber auf einem weiten lerrain au«gebreiteteu Stabt

mit ibren jab,aofen Oärten unb 33aumrcif|en, ikem breiten

Strome, bem tiefblauen ÜHeere auf ber einen, bem Iwfan

Daibeifanbergc auf ber anbern Seite gewahrt ein feiten licb>

Udge« Silb. Sin große«, mit einer mebicinifdjen Veijranftalt

oerbunbenc« Jpo«pital unb eine 9tortnalfd)ule , in ber 700
Sd)ü(cr im Alter oon C bi« tu 20 3abren unterrichtet

werben, befinben fid) (jicr. ÜJcibe , oon (Suvopeierit ringe

ridjtete, jeßt audid)ließ(id) oon 3apanefen geleitete ?lnftalten

fönnen in jebrr ^etic^ung mit ben beftru berartigen 3n-

flauten (Suropa« wetteifern.

Die näheren Angaben über bcnVanbweg nadiAomori,
bie 3)(iß ÜJirb in Äubota ju erljatten gebadjt batte, tonnten

it>r aud) bi« wieber oon fticmanbrm mitgctbeilt werben;

fclbft auf bem dcntralpolijci > Bureau be« Diftritt« ging

bie ffenntuiß ber Beamten nid)t Uber einen Uitifrri« oon

wenigen 9)2ei(en ^inau«: ba« „norblidjc Söcrglanb" war

ibnen unbefannt. Unb unter ganj abnormen i'evbaltuiiTcn

foDte bie 9{eifenbe biefe« unbefannte (Gebiet lenuen lernen.

.peUec SBettcr begUnftigtc bie erfte Dagcreife bi« ÜRinato
unb ba« glüntenbe SRatfurifcfi an biefem Drle, \n bem eine

bunte, für japanefifdie ($cmol)nbciten merfmürbig frbblidje

aWeuge oon not) unb fern tufammcnftröinte. Aber fd)on

am Äbenb biefe« läge« begattn ein Unwetter mit Sturm
unb Regen, ba« mit turjen Unterbrechungen bie ganjen oicr=

je^n läge ber 9ieife anhielt Die in ben ZtyOrtn am
wcfllidien «bbange bc« Gebirge« belegenen Dörfer waren

in Sümpfe ocrwanbclt, bie ikrgpfabe laum gangbar, bie

(£bene nat)cr an bcr Nüfte faft überall oou ben aucgclte

tenen glüffen Ubecfd)rccmmt. Hielji al« einmal mußten

bie Aufenthalte in ben überfüllten 3aboja«, wo c« wohl

oiel ftoblcnfcucr unb Raud), aber nirgenb« einen trodenen

Raum gab, au«gebchut werbeu, weil eben an ein Leiter

tommrn nidjt tu benfen mar. Ueber Cbate, eine Stabt

oon 8000 Einwohnern, bie in einem hügelumfräntten Ih<»I'

an ber Oouctf urugawa liegt, uub über Sdjirafawa,
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flu* eitlen GrWfjei.en.

ein frrunblid)e« (MebirgOborf
, führte ber 2Beg, ber |bln.

weife fnietiefer Sumpf war, ju einer fdjfritn Stfergfkrajse,

bie im 3'rf?arf Ju Dfm I^B 0°n 3abatc binaufleitet. (Jin

Steinobcliet auf brr $öf)c be« ^affc« bcjeirfynet bie Wrrnje

jwifdjtn ben ^3cooiti;rn iltita unb flomoti. Ter t>rrtlid)fte

Strnplontetiemoalb bebcef t hiev olle 5?etgt)änge, jaljDofe

4*äd|e ftrömen \u ZtyA — aber btt furj,c Sonnenblid, ber

brr >Keifenbcn bie fchöne Verglanbfdjaft in t)(Uen< Vidite gc=

jeigt Iwtte, ging balb vorüber unb Ströme mäditigrn Siegen*

ergoffen fid), wie fie 2Hifj SBirb oortjer nur in beu Iroprn

teimcn gelernt (jotte. (Mrofte »äiimc würben eutwurjclt,

auf aüen Seiten gab bae (frbveidj nad) , unb nur mit ge»

naucr Wolf) unb unter größter Vebcnflgcfabr tarn mau in

bem Torfe 3farigafili au, tuq bevor bie Ober bie mächtig

angrfcf)TOollrnc £>irafawa füfjrcube ©rüde Ijutweggeriffen

würbe.

9fodj einem unfreiwilligen flufenttjalte von fünf lagen

in bem ganj von SBaffcr umgebenen Torfe tonnte bie pfeife

cnblid) Über £ uroif d)i, eilte Stabt Don 5000 Ginrooljncrn,

nad) bem am Ufeerc gelegenen flouiori fortgefefet werben.

Tic au§ergewöl)nlid)cit iMaturereigniffc batten bie lebhafte

i^antafie unb ben Aberglauben bed ^olfcd im r)öd)firn

'.Diajje erregt, unb fo bot fid) SKifj lt*irb in biefen Tagen
reidjlid) (Gelegenheit }um Slubiiim ber mannid)fad|en aber

gläubif<f)en Vorftetlungen unb be» 3a»»«9laul'en« ( bie für

ben größten Ib/il bec ungebilbeten japanifdren Volte« ba«

Ginyge ftnb, wafl ib,nen oon itjrer Religion nod) übrig gc

blieben ift.

3t u $ a 1 l c n ® r b t | c i I e it.

8 u * o p a.

— 3« einer Scorrcfponbcn.i aus« Sübungarn madjt bie

.flügemeine Leitung" oont 17. Februar l**l nuf eine grofs«
artige ^cilfdjuitq anfmertfam, meldte fid) auaenblidlirfj

ber berrfdienbe Btamm in Ungarn, ber ber SNagqarrn,
bei bet Volt S jäblung ju Sdmlben lommen lägt. Um

• ibre ^abl größer ctffbeincn ju laffen. als fie ift (in SBirf

liebfeit beträgt fie etwa ein Ttittbeil ber ©efammtbevölfe'
runa). wirb grob gelogen. Tie VolfSsäblungätomutiffioncH

befteben meift am 'Beamten, welcbe lieb ocrpfliditct füblen, bem
Diagnarenlbum bienftbar ju fein. Ueberbaupt bat boi ganje

fim oon Beamten in Ungarn, vom Torfnotar bi« jum
Winiftcrialratl), fafl burdjgebcnbi« feine 9Kutterfpradje al«

.magvarifd)" angegeben. ,flber iiidjt nur bei Beamten, fon-

bern anrfi bei ganjen SBevölferungon bat man bie iRubrit

.«Dtultcrfpradie* mit .mogoarifaV aufgefüllt, wo ti in

SfBabrbcit feiue «Deagtiaren giebt. So bat man bei ben fatbo

lifflVn Serben in Sübungarn (bie fogenannten iBunicooccn,

Sebotaven). bie alä «atbolifen feine «erben fein wollen,

bie flubrif „IHutteripradje' mit .magoarifdj* ausgefüllt,

nur tu beu feltenften JäUen mit .crootifeb". «ei biefem «er'

fobren märe tts niebl ju oerwunbern, wenn ber febnliebfte

SButtfd) bet 3)iagnaren in Erfüllung ginge: mit ber neueften

SBoIfSjäblnng ju jeigen, bafi fie ooaj bie ©älfte bet 8coölfc<

rung be$ CanbeiS ausmadien. Stnt meiften wirb biefe an-

gcUirbc Vetmcbrung bet Magnaten auf tHcebnung ber Teut-

leben geben."

— Tie .
sJ(otblanbfabtten*, welcbe wit auf S. :157 beS

nötigen Vanbef eingebenbet befpracben , bringen in ihrer

3. nnb 4. Lieferung eine große TViiUe febön auitgcfübrtet

(anbfdiaftlidtet unb arebitettouifeber Silber au>? jrKini mit

begleitenbem lerte DonSrauei* itfrötuel. ber nie- grüublicbrr

.Qenner ber Oufrl gilt unb audj bie 3eblu6rebaIlion feiner

Stilen über l'anb unb Ceutc in 3rlanb fclbft befotgt bat.

Tiefe £icferrangen f>nb gerate jet)t uon befonberm 3utereffe,

wo bie Jnfel bie allgemeine Slufmertfamteil wieber auf fid)

gelentt bat.

9rt«n.
— fiinem Stricte be$ ttefibenten 9tiebc( in Stmboina

com Ti.Tecember 1^'» an ^errn Tircftor Tr. 3(. OTeoer

in Tte^beu entnimmt Tr. Uthm iHJetermann'o iMittbeilnngen

1H81, 3. 113) ^olaenbe*: .Vorigen Wonat babe iaj eine

febr intereffante «eife gemaebt nad) bem Söatubela , Sei',

flru', Tanabimbar- unb Timoriao Slrebipel, oann

nad> ben Onfeln IBabor, Sermato. Suwang, i'eti, «ifer,

Setter. Sioma , Tama unb anbeten. Tie l'age biefer Orte

auf ben Starten ift überall »erlebt! unb bie Manien Hub fefet

cntftetlt gefebtieben. Tie bollänbifdien unb cnglilebett 3eetat<

trn übet Ulm u. f. w. finb febr ungenau, bie Sti.vte oon

ÜBallaee in feinem „3Ra(aQ flrebipelago* bat ebenfalls teinen

SBrrtb- Tie \Sru Wtuppe ift febr metfwütbig. 34 boife

fpiitrr mebr barüber mittbcilen |u tönnen, benn auf geo-

grat>bifd>em unb etbnograpbifdtem (Gebiete babe idi uiet

Material gefammelt Auf Ulru giebt t9 11 Tialette.

SJalter Vagetot febreibt in feinen .l'hynici and Po-

litiea* , bat; bie Dtefti^en in nnfetm Krtbipel nad) bet

btitten Oenetatiou unfrncbtbar Hub, wie anf 3»maita.

T«>? ift nirbt neblig, benn auf Seifet traf id) eine üUee-

ftijcnfolonie ,
weld)e oon bem Ünbe be-j 17. 3a|ca

bunbertä bet batirt; ibre Stitgtieber beiratben unter eiuan<

ber unb Hub fräfttg. Qinige Männer uub grauen tiab.n

bellblonbe* $)aar unb finb fo weift wie tüorbeuropärr. Sie

foredten wenig Walaiifd», aber febt gut SÜfetanifd). «Qe
baben fleine ^»äube unb 3üüe. Ten Warnen nadj m ur>

tbeilen flammen Tie oon #otlänbern , Jtranjofen uno •£
eak

fdjeu, ibre Üoroäter Waren im Tienfte ber Ditinbifeben

Slompagnie. welcbe auf ftifet jwei Sott* befafj. Von »tu
bradjtc id) ein lebenbc« fcmplar oon PmditM »poda mit,

eö ift febr eitel unb pu$t H* ben ganven Tag.'
— Tr. 0. oon Wöllenborff, melebet in ber 3eit-

febrift ber OJefettfebaft für (hbfunbe ju «erlin (iBb. XVI,
$cft 2) jwei febt mettbooUe iHeifebetid)te unb Starten übet

bie (Segenb nötblicb nnb weftlid) von Ikfing oetöffentlicbt,

etjäblt folgenbe ebataftetiftifebe Clpifobe, welcbe et in ^>fiung-

bfien (etwa 1 Vteitengtab füblid) oon Vefingl «lebte. .34
lütte baf $oot oetlaffen, wat bemfelben einige Jtilontder oot>

am unb wattete vor bet Statt auf baifelbe. (£in alter jiemlid)

.tefpettablet (Tbinefe gefeilte fid) ju mir, mit bem id) einige

§öjiid)teii£fotme[ii wed)felte, unb ein (Sefpräd) über ;5id unb

3wed unferer Steife, eirnteauvilrtitcn unb anbetet mebr an>

tnüpfte. «alb fammclte fid) ein Streif! neu Qbinefen um uns,

beten jüngete mit bet geioobnten infolcntcn 9teugierbe meine

Seieiber betafteten nnb ben (lober bet obligaten 'Jragen, wober,

isobin, wie alt u. f. w. abfragten. 4Kein alter Jreuub

febien fid) barilber iu ärgern; als aber ein 3unsling tnieb

lacbenb fragte, w,v- icb beim für öüebe« feil bitte , fubr et

auf: ,1'ait bod) ab mit (futet 3mpertineni; ba>: ift ja lein

Uüüd)et»etfäufet, bai ift ein anftänbiget $ert! 3»r ötflä

rung bitne, bau iWtifionäre wegen ibreS ^anbels mit Trat-

tatdien :c. im Sanbc allgemein „iBücbereetfänfet* i.Maisbudi)

beifjen unb in nur febr getinger Ädjtung bei bei Seoöl

ferung fteben. Tie* bat ober meniget bie Sadie bet SKif'
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fion überhaupt jur Urforbc, fo wenig pepnlör birfclbc

ift. fonbtru hier im Rotten wcnigften« ben burrbfdinitt.

(i<hen ehoraftrr ber Wiffwnärr, namentlich ber nmerifani;

14« - baubwerfömäfiige. wenig gebilbete ©cfe0.cn, bie in

tfrmangelung eine« anbern lufratioen „t>u»ino.*' bfn 6t

beglichen
, m bezahlten Soften eine« Senbboten bcflcibcn.

«uf unferer Weife famrn mir mieberbolt in bie Sage , einen
Sccbfel ber Stimmung jn unferen Wunften ju bemerfen, fo

»nie bie Ueute mußten , baß wir nicht Wiffionäre waren,
unb ba« war bürden« fein religibfctf Sornrthcil, welche«

Ml ja bärte mittreffen miiffen. Daß ber ganjc 3wecf ber

Wiffion bureb fo bebanerlid»e Wißgriffe in ber SBabl ber
iVrfonen »erfeölt wirb, bebarf feiner (frflärung. 3<b be^

merle fjierju gern, b«6 i* felbft rühmliche «u«nahmeu fenne,
namentlich im ©üben Sfn'na«, wo befonber« unfrre rbei-

nifebe Wiffion »iel ©ute« wirft.*

— 9cacj| einer «bfcanblung be« freibemt Bon ©8b et»
fiannon in Teheran: ,JJomntunifalion«mefen in $cr-
f i en * (Defterreicb. Wonat#fcbrift f. ben Orient 1881, Kro. 2,

S. 2«), »rrtchren $ oft wagen nur auf ber halbfertigen
Straße leberan-ÄaSwin. Huf 12£aupt»erfebr«linim. näm<
Ii4 Dfrbulfa Xauri«, fiboMauri«

, Dauri«-Jcheraii, Drhe-
ran Sejiraj, Safchanflirmnn, Teheran Ghamgin, fcamabam
Senneb, «lamoban.öurnbfebirb, «urubfebirb- Schulter (lett>

lere beiben augenblidlitb nicht im ©ctriebc), Jea«min.Kclrbt,
Eeheran-aftralHib unb Teheran Wcfebheb, finb »on ber Ke<
gierunn Ifdiaparbane« ober Stationen errichtet, wo »on
^rttnituntcmehmern $ferbc jum ©ebranebe ber Kcifcnben
gibalten unb gegen beftimmte Taren (1 tfran = 95 Cent,
»er $ferb unb farfach = «,2 km) »ermietbet werben Der
Kegicrung«*Telcgrapb, feit 1860 befteheub, umfaßt
£inien »on einer ©cfamntttängc oon 3191 engl. Weilen
mit 77 Stationen, arbeitet ober fefjr unregelmäßig , ba
alle Seamten Werfer finb, unb überliefert Telegramme in
Tremben Sprachen meift ganj »crftümmclt. Slußerbem eri<

ftiren feit 1*64 bie Minie bc« englifchen Kegierung«'
Telegraphen Tcbernn-$uf ebir »on 785 engl. Weiten
mit 13 Stationen unb feit 1868 bie fiinic ber inbocuro»
päifcben ©efellfrhoft »on Teheran über Tauri« nach
Dfchulfa, 415 engl. Weiten lang, welche aber nur Tranfit'
Depefcben hefürbert. (Sine Brief »oft würbe 1874 burdj
btn Bfterrcidlifrhcn "jSoftratb »on Sicherer organiftrt unb
bnreh feinen Nachfolger Stahl weiter au«gebilbet, fo baß
gegenwärtig olle widltigeren Orte be« Weiche« bnreh fJoft-

linien, beren 16 eriftiren, »erbunben finb. (Sine Statiftif
her $oft ift nicht oorhanben; ihre (Sinnahmen betrugen 1879
320 069 ßran«, itjre SIu«gabcn 322 782»ran«. C?ine $>aupt-
einnähme bejieht fie au« ©elbfenbungen, für beren Berlufte
inbeffen feine ©arantie geleiftet wirb. Die <ßoft ift eben fo
gut wie ein $rii>atuntrrnebraen bc* Sommunifation«mini>
fter«, ber bamit nach Belieben fdialtet. 3u ben fahren
1878 unb 1879 haben bie fiurbeii in ffljerheibfdian ber^oft
im ©amen 10400« frone« geraubt, »on benen nur 8000
erfe^t worben finb.

— 8fm in. Tecembcr 18*0 ift ber neu cxboutt Vor-
hafen ton fianbjong *fkiof bei Botaoia bem öffentlichen

Berich« übergeben morben. Derfclbe foU nodi burch einen
Sitonal unb eine Gifcnbabn mit »ataoia in Vcrbittbung ge-

bradit werben.

— 3n einem Bortrage, ben ber am 4. (10.) Januar
1881 nach $etcr«burg iiirüdgefehrte Cbcrft ?J rf chemaläfi
im Saale ber bortigen ©eneralftab?;9lfabemie hielt , gab er

nach einem Ueberblid über feine bisherigen »ier 9ieifen nach
her Wongolei, Dfhungarei, b'fllichcn latarei unb iibet nur
eine fnrje Srhilbemng ber lopographie, SBeoiilferung, glora
unb 3auno ber uild.it (feit 6nbe Februar 1879) »on ihm
befuchten ©egenhen unb wanbte ftch bann m einer Schübe^
rung ber chinefifchen «rmee, fo weit er fie perfdnlirh rennen
gelernt halte, fomie jn einer ftrategif *en Sefprcdmng

ber ruffifch'thinefifchen ©renjgcbiete mit iohlreidjen

•tiinweifen auf bie WSgltditeit triegerifchcr Gegebenheiten ou
biefer Örenje- Ginc wiffcufchaftlidK löeorbeituug ber «e
fultate feiner lefrten Keife foü binnen jwei 3abren erfeheinen.

« f r i f o.

- Kadi A' G'tal be VWtkäf würben in ben 3ahren
1878 unb 1879 in «Igerien in«gefainmt 55<i2 Kaub-
ttjicre getöbtet, nämlich

1878 1879

£bmen 31 26
Panther 151 150

Spänen i.V. 114

Schafale . • 2700 2176

Mm ~2464

Gonftantine ift uou ben brei $rouinjen Diejenige, welche bie

meiften fiSälher unb be«halb auch bie meiften wilben Abirre
Irfitt 3n jenen beiben 3ahten würben benn auch in (Ion-
ftantine 47 Cöwen (in «Iger 9, in Cran 0) unb 176 Pan-
ther (in Sllger «7, in Dran 59) erlegt-

- 3" ben Slufnahmearbeiten in «Igericn waren
bi«her fo wenig Dffijicre foinmanbirt, bafi ba« Unternelj^
inen mir langfaine Jortfchritte machte unb über einige

Stüftenpartien nicht hinweggefommen ift. 3e|}t hat ber fron-
jbfifche Ätieg«minifter angeorbnet, bafi 30 ©eneralftab«-
offtjtere nach nlgerien gefaubt unb in ben brei 'JSrooinjen

bebuf« topographifcher «ufuahmen »crtheilt merbeu foUen.
3)ie »arte wirb, wie biejenige »on franfreich, im Wafj-
ftahe »on 1:80000 ou«gefübrt werben.

- Diedipebition be« 3>r.iRiebcd au« £allc (f. »ori

gen Söanb S. 94), welche befanutlich ihr Witglicb, ben
2hr. Woof, in ^aläftina burrh (frtrinfen im 3orban uer-

loren hatte, hat fieh in Hegupten burrh ben 1>r. Wanthc»
»erftärft unb wirb junädiit in ©efeüfchaft bc« erfahrenen

«Heifenben 2r. Sehmeinfurth bie oftafrifanifdie Onfel
Scotra befuchru.

Suftrafien
- Korfolf 3«lnnb in 29»3'45" fllbf. «r. unb

167° 58' 6" öftl. 2. ©r. würbe im 3<>hre 1825 }u einer

Straffolonic eingerichtet. Von ben au« (fnglanb noch Spb
neu grfdjtdtcn Sträflingen roarb wieber bie fehlechlefte Sorte,

welche mau ,the hell upon carth* ju nennen pflegte, nach

biefer 3nfel gefchafft. Sl« bie« im 3ahtc 1*15 aufhörte,

ftcbeltc bie englifche Regierung bie ^iltairn'3nfulaner'),

welche ju jahlreirh geworben waren, um f"h auf ihrem

tleinen Qilanbc ernähren ju tönneu , anf Korfolf an. Sin
«uftralier, welcher (elftere 3nfcl im Koocmber »origen

3ahre« befuchte , »eritffentlicht folgenbc Witt^ilungcn über

biefelbe.

Die ^iteoirn« trafen im 3uni 1856 in ber Slnjabl

»on 194 auf Korfolf ein, teilt jÄfjlen fie fdion 440. fcer

Ort, in unb um ben herum fie fich meift angeüebclt hoben,

heifjt flingtown, benannt nach Jiapitäu % Ö. Miug, welcher

»om 28. September 18i>0 bi« 12. Sluguft 1806 ©ouornieur
»onKeu'SUb SiJolea mar. Sie fullioiren fiuinora (eine füge

Jtartoffelart), Wai«, ?)am«, Aartoffeln, anowroot, Woggen,

Kaffee n. f. w. Seiten will nicht recht gebeihen. Die i<it

caimer finb oortreffliche ^Vifrbcr unb »erftehen Urb hefonber«

auf ben Salfifchfang. Del unb Xhran erportiren Tie nach

Spbnen, währenb fie ben Ueberflufj on »orgenonnten (fr

seuguiffen nad] rludlanb auf Keu<Scclaub »erfchiffeu. Da«
Slreal ber 3njet nmfafjt gegen 40U> ^eftar. Der borbfte

9mA ift ber im Korben gelegene, 305 Weter hohe Wount

'S Die $itcairncr finb befanntlia) bie ülaehtommen ber

Wrulerer M tnglijcbcn Skiffes Vountq, fflel^t fid) mit
Stibrrn au» Ctiiheile »etjehen unb im 3«h" 0,| f ber

tleinen Jnjcl 'JJitcairn in 25» 3- 37" (UM *r. unb 130° 8' 23"

wepl. «. 0c. anfiebtllen.
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208 Kirf aflftt 6tbt()cilrn.

%üt , »on beffen 3piße autf man ein rierrttebeit Panorama
cor fieb, dat. Dag 3nn«e b« 3»M liegt weift 90 big 120

UMet« übet b«m 3Kc«egfpiegel. Couch ?r«s. $unbggrag,

benfebt vor, aber mich frtmbr ©ragarteu finb mit erfolg

eingeführt werben unb gewähren bem Sieh nShrenbeg

ftutt«. Dag Scrub ob« niebrige ©eftrüpp wirb bureb

bie wilbe Sartoffel unb ben wilben Xobaf gebilbet. Die

£imone, bie ©uaöa, bie SBaummodenftaube nnb eine grofie

9Rcnge fem irropifeher Säume roacbjen in llrppigieit, unb
bie 2Wler finb ood ber bubfcbrfteu Silien. Die »idjte ift

ber größte Saum ber 3nffl, unb bie ©pecieg Altrinjrin

«•xccl» gewinnt einen Umfang »on 35ftuß. eine mit bie=

fem febönen Saume beftanbene «II« in ber Sänge »on 2%
«Hontet« bietet einen b«rlid>rn «nblid. ©*hr »«breitet

ift aueb bie weiße (Siebe, melcbe cbenfadg »u einem be>

Irärbilicben Umfange anmäcbft. Die «atnr Weint ttb«hanpt

ihre bcfteii ©oben an «orfolf oerfcbwcnberijcb auggetbeill

Mi haben. ?ln uortrcfflidKm Soff« fehlt eg nirgenb«.

Schlangen unb anb«e «Keplilien lowie milbe Jbiere, welche

bie Stube ber ÜHenfcheu ftbreu unb bie ftrüchte ihr« Slrbeit

vernichten lönnteu, giebt t9 nicht.

Tie Stegierung b« Jnfel ift (ehr einfach- Sg wirb dou
ben Scwobncrn aQjdhrlich aug ihr« «Witte eine «Dcagiftratg-

perfon gewählt, bereu Hainen bem ©ouoerurur b« Kolonie

SReu Süb-Üöaleg iur Scftätigung angezeigt merben muß.
Title Serfon fungirt in Gioil» unb Srirainal Saiten alt

dichter nnb lann eine ©elbfrrafe big nur .{-»Ohe oon 200
Warf auferlegen, ©ebt bat Strafmaß barüber hinauf ober

ift b« 5aH oon befonbewr Söirhtigfeit, fo fommt bie Än^
gelegenheit »or eine 3urp. Der jrbige «JRagtftrat ift

9Nr. faancig «Robb?, oon meutern unf« ©ewÄbrgmonn b«
richtet, er fei ein ,very iotelliifent »nd nuptrior gent-

Icman*. Da e« feine ©aftho'ufer giebt unb auch 'eine $0»
litif auf b« 3nfel getrieben mirb, fo tommen fcfjr menig
Sergehen oor.

3u ber Mit »on9corfolf liegen noch j»ei fleine3nfeln.

Philipp 3»(aub ift eine Safaltformarion , bie fid, in einer

Hm »on 0,28 »ilomet« üb« bem «Weercgfpiegel erhebt
«Repeon 3fllanb, Hein« alt? bog eorige, beftebt aug einem
jeniffenen ÄoraUengebilbe, auf welchem jahdofe Sewögcl
brüten, unb fteigt nur 18 9Rel« an.

— Ueber bie «uffiubung oon SReften Seiebharbt'g (f. oben

©. 192) oerlautet f«n« ftolgenbeg: Die Regierung ber

ftolonie Oucenglonb «hielt oon SU da II aug, einem Stäb*
dien mit coo einwohnern am Sarceo 3luffe in 24° ir
fübl. Cr. nnb Mi»:,:r Bf«. S.©r. unb G25 3Rileg norbweB»
(ich oon Brisbane, eine telegraphifche Depefcbe jugefcbjdt,

m eiche, wenn w.ibr, enbltdj Sicht Üb« bag@d)idfa( beg »«--

fehoaeneu Tr. Seidibarbt unb feiner ©efälirten oerbreiten

mürbe, Dag Telegramm befagt Solgenbeg.

3Rr. ofuthorpe, mclcher für bie SciehfKiTbt-Srpebition

immer ein befonbered 3ntereffe jeigte
, ift in SBIacfall ein-

getroffen unb giebt an, baß er bai Sagebuch , ben ftompaß
unb bei« Xelefhp b<$ Tr. Scidjharbt foroie anb«c Sachen,
raeldje b« 'Petition angehörten, aufgefnnben hohe. Ter
gefammte gunb foll fünfjig ^ifunb f<hm« fein, darunter
befinbe fid) auch bat Xagebuch oon Staffen, bem 3dmiager
nnb Begleiter be« Dt. Seithharbt, jmar nicht uno«febrt,

aber boch ooDftänbig. 3n bcmfelben ftehe gefchrichen, baß er,

Claffcn, feine SReifegefährten bei einem Saljroaff« 6ree! »er-

ließ , um fid) nach frifchem ^aff« umiufehen , unb baß er

fie bei feiner 9(ü(ffehr tobt oorfanb, worauf er fieb bann

ben eingeborenen anfehloß. Unter birfen foK er bie- oor brei

3ahrcn gelebt haben. 35afl Tagebuch berichtet f«u«, baß

ein gewiff« £>utne, früher Sträfling , nKlcber oor mehr«en

3ahrrn an» eigenem Antriebe augging, um nach ber Der

loren gegangenen Srptbition )u fud>en, neun 9Konate bei

dlaffen jubtaehte.

9Kr. ©futhorp« Witt ba« Orab oon ©äffen 150 WM
von b« Stelle, wo « fieitbbarbt'« 3ournal u. f. w. fanb,

unb 1300 «Utile* mefilicb oon «lacfaa in ber 9?ähe (öftlieh)

bes Ueberlanbtelegrophen oufgefunben hab«. 2>iefe «ugabe

ift auf atte^äae unrichtig, bennbtt Ueb«Ianbtelegraph liegt

nur 800 9«ile$ »on SladaU entfernt, tfine aube« Tepefche

befagt, baß b« tfuub am Herbert • 3l«ff< in b« 9?äbe b«
fübauftralifchcn ©renje gemacht fei. «JHr. Slutfwrpe ermähnt

noch , baß ihm bie Eingeborenen in 1 brr Sejtchung behülf

lieh waren , unb baß er bnsf @ebiet oon »i« verjdjicbcnen

©tä'mmen tu paffiren hatte.

Wx. Sfuthorpe verweilte Snbe 3auitar noch in 'Bladall

uub weigert (ieh, auffätlign 4»3eife, irgenb etwa? von bem,

wag n gefuuben h<thcn wiQ , vorjujcigrn. (£0 foll bieg

erft bei fein« Slnfunft in SBrifbane gefcheheu, aber er macht

(eine «nftatt bahin abjureifen. GS wirb bah« »an Wan-
dten 3wcifel in bie ganje 9ngclegeutKit gefegt, bie übrigeng,

wie fich beuten läßt, in «uftralien febt große g Sluffehen ge--

macht hat. iDcan wirb babei an ben oorerwähnten imme
erinnert, welch« ehenfadg Sapi«e unb Slnbereg ber Seid),

harbt'lfxpebition wollte entbedt haben, unb alg « in Sttb-

ne» eintraf, oorgab, ftc feien ihm untermeg« geftohleu.

S 0 t b a n e t i t t.

— Ueber ben Serbrauch oon Opium in

ttlbanq, b« $auptftabt beg Staate« Wem ?)orf, finb

Seiten« beg ,9lban» Soening 3ournal* (frhebungen an

geftedt worben, welche iu «ftaunlichen 9iefnltaten führten.

Sor 25 3ahren mürben bort innerhalb eine« 3ahreg 9B0

^fuub Dpinm unb 376 Unjen Worpbin o«Fanft; bamalg

hatte «Ibarni 57 000 einwohn«, fo baß etnta t:j (»rain auf

btn Sopf faraeu. 3<«t, mit 91 000 einmohnem, o«hrancht

Sllbantj 3500 Ufmib Cpium unb 5500 Unjen Morphin.

SBährcnb bie Scoilfernng um 59 $roeent jugenommeu hat,

flieg ber Cpiumoerbrauch um ber »on SRorphin um
1 100 Sroccnt, b. h- -'*< ©rain Cpium unb 24 ©rain 3Ror-

phiu per Mopf, außerbem w«ben aber noch 0011 4flo OOo big

600 000 «Diorphinpillrn im Saufe eincg 3ahreg uerfauft.

X)ag Opium wirb ium größten Theil in bem urfpriingliaVn

3uftanbe oerfauft, wag barauf hinbeulet, baß eg nicht alg

SJicbüin, fonberu oon Opiumeffern oerbraucht wirb. Ueber

oi« fünftel ber Opiumeffer finb grauen. Wit frühere s
JJiit

theilungen bewiefen, ift bie Seibcnfchaft beg Opiumeffeng in

allen i heilen beg Sanbeg, namentlich in ben Temperrniftna

ten unb unter ben befferen Klaffen , in «fchredenbn ,iu

nähme begriffen. Klima unb Sehengwcifc fcheinen ein un-

wiberftehlichcg ScbUrfniß nach Stimulanzen ju fchaffen, unb

bie juttahme beg Opiumgenuffeg beweift, wie gefährlich eg

ift, burch Xemperenjgeiehe uub fociale Sorurtbeile beu ge

mäßigten ©cnuß leicht« 9Inreguuggm ittel ju »erbammen.

3nbalt: Cu« burch Sumatra. V. (SRit fünf abbilbungen.) (3ortfc^ung in einer fpäteru Wuramcr.» — J. Sasel:
Die ebinefifebe «ngroanberung feit 1875. IV. - «on Dt. 3». SBucbncr'S erpebition im Songo ©ebiele. IL (Schluß.) -
3fabella 2. Sirb'g Steife burd) 3apan. IV. - «ug aüen erbthcilen. Suropa. - «fien. - «frifa. - «uftralien. -
Worbam«ifa. - (Schluß b« ttebaction 3. SWärj 1S81.)

ActMKuc: ti. 91. Jtitvtrl in Berlin, «. SJ. tnlbfflflMtt 11, III Ii.

Diu<f unt s
i:»iljj( neu giucna) ttiitioej mit- «vbn in »nunfdutwig.
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Jfflü brfonderfr lärrürltprlitigunj der Jlnthropolo^if und (Ethnologie.

Scgrünbtt oon Statt Slnbrcc.

3 « »ftbinbung mit tJadjmannern Ijerausgegebf n Don

Dr. «Ridjarb fttc*crt.

fl\vrt im fXhutA 3ä&tli<b 2 «4m* 4 St Summern. XutO) uOt »ud)&antilunn»it um) SWIaiiffcltrn i o q-i
oraun jajrong |Mm ,p tci|t MB „ Wat , ,,ro 9mi JU btJlfM Looi.

25 r. ©lipon JRodjtiflol'jf »eifc nad) ©aojinni 1872.

(Sämmllidje gilbet oon .<penn 3wan ^roiiifljniloio nad) ben Angaben be« iKrifenben.)

l.

Um« ifln Staaten am Siibranbe btrSabara ift feiner

öfter ooii Europäern brfud)t loorben, al* iHornu. Ifnglän»

ber finb bie (frften geoxfen, loeldjc int erftrn Viertel btefc«

3abiljnnbert« bi« in btefe* Stritt) oorgebrungen fmb; bann

folgten feit beu lernen 25 «Uhuu au«fd)lir{tlid) beutfdie

^Keifenbe , £>rinrid) Vorth,, $bolf Ooerrorg, l£buarb Vogel,

2JJori| oon Vrurmann unb Ü)erl)arb iHotjlf*. Ter £iert»

fd|er be« fanget, bei alte, gutmütige , ltcben«teürbige

Sd)eid) Ornat, baltc biefe le&terrn auf ba* Öaflfreimblidiftc

empfangen, fie in irjtrn Vlatten unlerfilt^t unb ibnett fclbft

peluniäie £>itlfe ;u Xbeil »erben laffrn. Seine SHefibenj

Äufa war fflr biefelben ein Hauptquartier getoefen, Oon

n>o aus fie nad) aßen ;Kid)tungen ljin ibje wifirnfdjafllidien

tSrpebitionen angetreten Ratten, unb roof)in f<d) it/rc Vlide

ftcttf oerlangrnb riditetrn, nenn ftc in fernen Vanben unter

bei V3ud)t ber <fntbeljruugen , ©efahjen, .U rauf betten unb

Stbenvaitigfcilen aller Srt ju erliegen bad)trn. Xn'fiolli

hatte i?ömg V3ill)elm bem 3d)cid| eine ganjr Vabitng toertb/

ooller C*efd)enfe Uberfanbt, mit brren lleberbringung

Xt. 9iad)ttgal betraut toorbrn war, unb ba« mar bie Vrr^

anlaffung, ba§ er feine mein al* fünfjährige Sßanberuttg

cm di flfrifa au«fuljrte. 3n Äufa mar er im ftrüfjling

be« 3abre« 1870 eingetroffen-, feine Sd)ilbtrung biefer

Stobt finbet ber l'efer auf 3.24s
ff. be* 36. Vanbe« bie

fer 3eitfd)rift.

Jtadjbem Xr. iWaditigal*« SHiffion bei beut Sdjeid)

Z in.iv erfüllt mar, badjte er juerfl baran, oftroart« nad)

SBabai iu geb,en, ntuftte aber einftraeilen baoon abftebrn,

aiofcui xxxix. Sit. 14.

ba fid) ber Sultan biefe« Vanbe* mit frinem Anfallen, bem

£ierrfd)rr oon Vaghirmt, im ftnegJjuftaitbe bejanb. 3»
;n>ifd)cu mjiiiiifjtc ilm bie fluttinft einiger Araber vom
Stamme ber Uleb Soltman, in beim ('Vfellfdpft .flauem,

bie Siege br»i 4*i>tuu- Staate«, \u bcfudien unb oon bort

bi* Vortu, ba* oon einem 3,oc'ßc ber Xibbu ftamilte be=

nobnt wirb, vorzubringen. Xa* ge|'d)al) im ^vtltjling

1871: 9 Neonate lang füljrte ber iHrifenbe ein elenbe* Ve«

beit unter jenen Sirafjenraitbern ; aber er lernte tt)äb,renb

biefer ^eil ben ittabr el'C*b,aial lennen unb lonnte fonfta=

tiren, bafj berfetbe tiefer liegt, al* ber Xjab-See. *uf bem

»iürfnwge befudjte er ba« («rab be« unglüdlid)en WL oon

iÖeurmann, ber im Oabre 1863 oon ben Veuten be« Sul
tan« oon $tabai erntorbet nwrben mar, unb traf erft am
!). 3anuar 1872 toieber in Aula ein, too er fofort fid) jn

einer neuen Unternebmung riiftrte. !(3on einem Vorbringen

nad) :ü?abai roollte Sctjeid) Cmar abfolut nid)t« iviffen

unb oerroarf e« ftet« al« ju geiäbrlid); aber eine jKcife

nud) 5*agl)inin , reo Sultan Wobammebu b,errfd)te, ^irlt

er für au#führbar.

iJagbirmi liegt fübbftlidi oom Xfab See unb wirb im

Worbreeften oon «ornu , im «orboften oon Sabai unb im

Silben oon (Gebieten jatjlretttjer beibnifdier Stämme begrenjt
\

t« ifl unter ben mobammebanifdjen Staaten be« mittlem

Submt brrjenige, i»eld)er am loeiteften gegen Süben vcidjt,

unb aud) ber jtingfte, wenn man oon ben in Anfang bic>

fc« 3ab,rbuubert« gegriinbrten Jellata « Steidjen abfielt.

Säb.renb Tarfur, Ü<ornu (Äanetn). bie £>nuffa = Staaten
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210 lt. Öuflod Siarbtigul'-: R(if( nad) 'öogJjirmi 1872.

unb bie malten, heute jeriiitlelru , 3«eid)e im obern Aigen

O^ebirte fdion eine alle (*efd)id|te bejiQen, rrid)en bie 8wm>
!ni i'agtjuuii« iiid)t über 350 Oaljic tjiiwuf. Xauial«

ließen fid) beiXiabitioit infolge 12auebem Cften eiitgewait'

belle $(übcr mit ihrem befolge unb ibren 2 flaue» in beut

(Gebiete noiblid) vom Sdjari nieber. 2ie nahmen baficlbt

beu 3*ulala«ab, grUnbcten bort bie jetjige ^tauptftabt Ifaf«

feuja, unterwarfen fid) bie giofeen £rtfd)aften lange

be« Muffe« jonne veifdjiebene Stämme ber Soforo« unb

Btia» unb behüten iljie .£>errfd)aft allmalig bio }u beu

.tpeibenlänbeiu au«, weld(c Ijfute bie Subgrctqe iJaghumi«

bilbeu. 3eit jener 3"' 4at bflü Vaub eine lange rfieif)cit

folge von 'Kegritten gehabt. Um 'ilcferbau , onbuftrie unb

(llM (jabrn fiel) biejelbcn nie Diel geflimmert
; ihre ein

jige Sorge beflanb vielmehr bariu, bie *Jiad)baren ju br

(riegen, auajupliinbern unb namcntlid) Sflauen :a rauben,

beim babuid) mürben jie rcirf), niäd)tig unb augefel)eii.

^u flujang birfe* 3ah,rb,unbevta regierte flub^er :Kab=

man O^anranga, ein jähzorniger, gewifjenlojer Wann, ber

auf Sitte, C*efefc unb Religion feine S?tlcfficfit natim. Iroj

ber (iinreben ber Ulrma« ging er fo tveit, feine eigene

Sd)wefler ju tjeiratrjen. Aber bir Derlrgtc Religion fanb

itjten 3iad)er in f em Sultan ton Sikbat, Äbb«el Atctiui,

beffer befauut unter bem Warnen Sabuu. Xiefer iv.hit, ein

gliilienber 2kiel)rer be« 3olüi», fing irrieg mit Abb citKah»

mau an, eroberie ÜHajfenja, löbtete ihn unb feine Sdiwefler

unb (et)rte mit teilte belaben beim, nadjbcm er ben jungem

2obn be« OVmoibeteu auf ben Iljron gefeßt fjatte. Aber ber

erfte 'Jöürbenträger be« Viinbc«, weichet ben Ittel ,Aaljd(a"

trägt, erflärte fid) jllr beu allem Sob,n, SJutlomanba, unb

fluritr ben unbebeutenbeu £>enfd)cr. Burfomauba aber

hatte, fobalb er jut bemalt gelangt mar, nid)t« Eiligere« tu

tl)un , öle? fid) von bei Sotmunbfdiaft brfl lKrijd)jüd|ligen,

aber fälligen Häuptling«, Arameli mit 'Jtatuen, lue tu mad)rn,

unb nun folgte ein mehrjähriger ftampf, au« weldjem

iöurfoutanba nur mtt .£iülfc 'iUabaiS al« Sieger hrtoor*

ging. Seit jener 3 (|t n, "K '"agbtrmi au Üüabai einen

Xribut jal)(en, uttb }tvar alle brei ^abre 100 gewöhnliche

Mufa unb feine Umaebnng.

Sdatien, .10 Siriicn, b. ff. \u Soulubinen tauglid)e Sita«

Pinnen, loo ""(erbe unb lnoo funbanefifdie t^ewä'nbcr.

SÖurlomanba'« '.'<ad)folgcr war ilbb<cl<Mabcr, ein gerediter

unb verftänbiger tvüift, ber mit beut £>crrfd)er oou ®abai,

'ifiohammeb Sdierif. auf gutem ivitge 311 leben Derfiaub.

l'eiber fiel er \\\ frttt> im Mampfe gegen einen fauatifd)rti

Pilger, unb mit itjm bie $auptwurbcutiägrr feine« .£>ofe«.

Audi bei Ifd)iiouia ober Ibioitriüc, iVohamitirbu , erhielt

in ber Sd)lad)l ltJ&wubtn, betten er faft erlegen märe, unb

würbe erft fpäter wieber aufgefunben unb jum mlinng (Äänig)

etflärt. Aitirtt ^erratb, t>ernid)tctc er bie Anhänger jenes

pilgere, roaftibm ben 'Jiameit AlmS« kin (^atrr b<« 4>irffrr«)

eiiitiug. Diohautmebu befiQt bei weitem nidn bie trifte«

fefligleit unb ben (Mered)ligfrit*finn feinrfl Ü'aiero. vi'r

ifi leibenfdjaftlid) , t>rfttg , flolt, aber lirbentmUibig,

groKiuütf|ig unb von einer (^cfd)mribigfeit be-? (5f)»ratter#,

in i>olge bereu er fditner 311 knien ift
; tun ' cr ro 'v5 \wax

oon feinen hoben Beamten fetjr gefitrdMet, paftt aber burd)^

*Mi jilt fein !Bolf. 'Jiadfbem er buidi 5Hänbereien unb

StreifjUge gegen bie iimnjobueiibcu .Reiben genug 2d)ä(.e

3ufauimengebiad)t, fing er feine Vafa(leupflid)ten gegen

3i*abai stt Dernad)läffigen an, wählte 311 bem Xtibute bie

fd)li'diteftcn Sllaocu unb ^ferbe au« unb feßte Uber feinen

Vef)u«t)f 1 Cl1 A'' Allerlei Wrriid)tc, bie ihn täd)rrlid) unb

oeräd)tlid) iitad)ten, in Umlauf, bi« biefer bie oVbttlb Der-

lot unb in ber jroeitrti ^älfte be« Januar 1871 mit einem

{teere oor Waffenja erfd|ien. Juid) eiiiiiionatlidKt Be-

lagerung gelang t« beu ^Babaiern, Brefdje in bie flauem
}u legen utib bie Stabt ju erfttirnten. Dioljaiitmebti

fdilug fid) 3war mit einigen (getreuen burd), roa« ben

Sullaii Ali in grojjcn 3D(n oerie^te ; aber bie l'Jetn-

•,ahl bei liitiwotjucr, 15 000 inSgefamini , würben ;n C*e

fangenen gemad)t utib nad) 'iitabai gefdileppt, ber ;Ke|i er<

fdllagen. Dann fe^te Äli einen Ctjciin bed fltiditigen

'JLfibaug, <lbb'er'^af>man , auf beu Ii; -.du unb lieg ;u fei

item Schuir eine jpcere^abtb, eilnng ;urlid. Wobammebu
floh, 3iinäd)ft Uber ben Sd)dri nad) ^ugomau, fehlte banu

auf ba# red)te Alufeufcr nad) ^ianbfd)afa jurütf unb unter»
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212 lt. ftuftoü Wiidjltgal'o 'Jiriff nad) &a$remi 1872.

hielt rc» bort au« mit wed(fclnbem (St folge bcnJftieg gegen

feinen Chl,l,, < bi« eine infolge befielt au«btefhenbe.v>uiiget«

not!) i^tt jwang, weiter nad) Silben fid) jurürfjujirhen.

Uli« Zt. Wachligal ui "Anfang 1X72 Don Äanem nad) Äufo
juiürffcljric befaub ftd) Dtobammebu in "öuffo, bem filb

Itdiftcn l^bictc bec« etgcnttid)rn ^aghirmi, wo ihn ber

iHeifcnbe auf:itfud)ni brjd)lo§, um mit ffincr Untcrftü(-.iing

bir it)iii Dtrbünbeten Jptibriilä'nba tote Somrai, Maut,
Sora u.

f. tu. frnnen yt leinen unb Don Hit btn Oberlauf

befl Sdjati ju ettcid)en.

flUabing* gingen feine Wittel ftatl auf bic Jfcigt

unb beliefen ftd) nad) 3Jqal)lung aller «dmlbcn auf nid)t

mehr al« circa 500 gram:«, meldjc et für bie Äoflen feint«

JpauMjalte« währenb feiner Slbwefenheit jnrUrflailen uiufjte.

lc<\\ fanb er einen tripolitanifd)cn Kaufmann, £>abfchi

IVohammeb el Sfyrabclfi, wclcrjct ihm 1 50 üUJarien Ib,'"'

ficu Hjalev (750 grant«) gegen einen Sdjulbfcrjcin in bop=

peltcr £><H)c oorfirerfte. Xa er mit freien Dienern bereit«

übte Cfrfaljrungcn gemadjt hatte, fo bat er ben 2d)tid)

I Omar, «hu» einige junge 3n.iv.-n -,n leihen, unb birftr,

I meldtet überhaupt ftd) gegen ben "ieeifenben ftet« freigebig

gqeigl iialte, gab ihm einen Jüngling von 16 3ahnu,
i'i'tiljaiuuieb« mit Wanten, ber butd) feine unfreie "-"iutter

yim Sflaücn geworben n>at, fewie einen yvö'lf jährigen A{ na>-

ben au« $amcrgtt, ben «oljn eine«.Häuptling*. Wacb,tipal'x<

4utiritflung entjprad) ber ^efd)tanU»tit feinet SKitttl; tt

taufte l2Wunb in
%

i'cvnn fabritirtrn f iilocr« (C 3 halft),

einen feinen '-öurnu« oon tirfd)ioll)cm Xud)e (18 Ihalet),

Xfugeln (1 3t)lt.), ftlinlcnfUine (1 Ib,lr.), *,wei 1>funb ber

beliebten Wttro:'Jiufi(H Iljlr.), bie bem 'Debang IRotjaminebu

yim (Mtfdjtntc beftimmt toatrn, adit mit Jnbigo gefärbte

§auffa'<.9emnnbcr (20 Ihlr.), Bier rothioollene Sbarolö,

wie fie bic Ärieger al« (Gürtel ober lurban ju tragen lieben

(12 1t)lr.) imb oerfdjiebcnc Älcinigfeitcn, im l^anjen für

135 Ibaler, ju beffen "iüegfdjoffung «oci Vaftodifen jllr 14

1 tj.ilcv erflanbm würben, flufjerbem gab 3d)rid) Crnar

bem iKcifcnbcn nod) einen ehemaligen Xicncr Don J'ogel

unb SKoljli« mit, einen tSingeborcncn Don 3Hanbara im

Arn Ufer br« Ifab'SeeS.

Silben SJornu«, Alma* b. t.lJerlc genannt. H18 offtjiedtT

gUI)ret bientc ein iötamter bc« Atafchctla SMIM (obetften

irtieg«b<fuptling«), beut e« oblag, ben i'.-rfelir }wiid)cn Vo

gon unb "üotnu ui überwachen unb ber Vcutc, Ül'eg unb

3teg in ber ganjen ^u burd)^iet)cnben l^cgenb genau fannte.

(Sin foldjer Rubrer, ber ,Wingiam u
l)eifjt, läf?t untertorg«

traft feine« 'v'lmte« (iffen unb .f>erberge burm, bic ^orfteber

unb liimootinft bet Cttfd)aften b,crrid)ttn. iletncr fdjricb

3d|rid) Cmat au feinen ^afallcn, ben Gültig Don Vogon,

bajj biefet bem ÜHtifenben ben "itJeg nad) ^agbitmi burd) fem

Vanb öffne.

Oiuii nat)m Wadftigal 'flbfdficb, befonber« Don btm per

Irefjliditn dürften, lie§ am 25. Februar Äbenb« feine Vcule

Don Mula aufbtedieu unb folgte felblt mit •Dlobamuirbu am
näd)ften Tage nad), n>äl|tcnb bet .Wingiam nod) jurildblieb.

Ttautig unb Htt ifl bir Umgebung ber .^auptftabt doii

DotttU, tucld)c -Jt'ad)ligat in fÜboftlid)er Widitung umäd)ft

burd)i,og: Mitiiintnrtlt 'Diimofen, eleube rKt-ptäleutaiiten bei

fonft io fdibiten Tainarinbe („Temmil»*), (^cfkriipp von

Hypbavuv uub Calatropia proct-rs btbedlen ba« nur t)ier

unb ba bcfteOte "i'anb, beffen Ocbt nur burd) ;n(jlrcid|f ü'ögcl

belebt laitb. (ftiDa nad) bret 'Dfatfdjftimbcu näherte ftd)

ber ütteg plo(jlid) bem Ifab'«ee, uub brr'iöoben beberftr fid)

mit Räumen, bie Dtimofen luurben träftiger unb laubrcid)cr,

^aiimrooQ' unb 3nbigopflaii)ungen bcn>iefeu, ba§ ba« vj'ih

veitf) beffrr war. ^ahlrcidie ^lu^buditungrn br« 2ee<i

(arab. rinlacliul, b. i. H iifjc) mufjteu uiugaugen tverben, ehe

'Jigoruu, bic 5»ocittDid)tigftc «labt in
s

i<ornu, erreidft war.

Xicftlbc nur an« Sltoltbilttcn bcflcb,enb, liegt unmittelbar

am See, fletjt unter einem Häuptling Don tjolfrm ^Hangc,

bcui r^ugoiua, in beffen .^lattfe ber Aieifcnbc Untertunfi fanb,

unb wirb von Vanuti unb Aaneuibu bewohnt, wcld)c mit

ben räul>etifd)rn 3nfeQeutrn im Ijabe, beu ^ubuma ober

Ocbima, einen befiänbigcn flrieg ju fuhren gejraungcn finb.

vlm näd)ftcn läge ging e« cvft im mcftlidjcn ^ogen,

um Ucbcvfd)ii>emniungrn beo See« ;u umgehen, bann filb*

wätl« Uber gut mit Baumwolle, 3nbigo, ÜWat* unb aud)

.^wiebeln ausbaute« Vanb in fünf 2tiiubcu nad) Tä)aua,

am btittcu läge fübbftlid) butd) eine )iemlid) belebte unb

iualbvetd)e (^tgtub nad) bem unfetneu Je tu, einer um
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mann ich Stabt au? Vrdni^änfcrn mit etwa 3000 (rinrooh/ i

ntrn »diu Stamme ber libu Wgoma, einem S 1*"^ ^tr

Äanuri, roeld)t ben $mupttf)cil ber lc3tvölftning SJornu«

oit0mad)en. Tic nSchfte Station mar Warte, nuv brei

Stunben in f.lbo'tUdttt Äiditimg von 3cbi gelegen, grbfjer

als biefes, ab» allem anfditin nad) nid)t fo blübcnb. Vit

Stabt Ifat einen unabhängigen Cflonvcmrur, reit fit mit bem

Äauuti»Xitel mni (Völlig) fief] in faft allen Stablen bei

^rovitt; JYolofo finben. flud) tjitv wirb btr l^runbftocf ber

i>e»olferung von iilui iVgowas grbilbet, rocld(c von Ijirt

gegen Sübrotfttn bis in ben 'öejirt Von Ubfd)a figen, gegen

Silben bis Tisfoa unb gegen Cften bis Ufgola. 3n ber

Umgebung von Warte werben bie S d) o a r a b e r häufiger,

welch/ ungrad|tet ifjrcr wrd)felnbcn Hautfarbe — roll),

bronjefarbe« unb felbft fdiioaq — jum grofjttn Xheilc it)rtn

utfprilnglidjen Xnptts beibehalten b^aben unb nid)ta als

flrabifd) {(trennen. Tic grauen fiub meifi ftfitanl , fd|bn

gebaut unb Icidfjt au ifyrcr $aamad)t fcuntlicf) ; lange bilnnc

flad) anliegenbe 3öVic m,1> tm kornartig cinporftehtnbrr I

bider (ibigncni; in bem Je'afcnflügcl ober ber 3fafcnjd)tibr<

roanb ein filbernrr, uiit ÄoraUtnftllcfd)en befcijter tNing unb

um ben $>als fd)toert Stetten von 3)ernfttinbtrltn.

Warte ift ummauert. Xie .ftäufer beflcrjen entneber

nan; au« Stroh, ober l)aben einen Unterbau au« Velim mit

einer Sttobtuppet (bongu), ober finb oierceftgt bauten ganj

aufl i'ehiu. Xer Warft, weld)cr gerabe abgehalten rourbc,

mar oon etma tauienb iWrfoncn befud)t; vtrtaufl mürben

Sorghum, Cd)fen, Gfcl, .fpainmcl, Siegen ult0 ttnigt

ntüft, ferner Äurvumareu unb Wormtfleiber unb namentlich

eine unglaubltdje Wenge von ftclbratttn in tjälbwrmeflrm

^uftanbe, toeldje hier ju Vanbt eine beliebte Sptift abgeben.

In folgenbe Xagemarfd) führte fic nad) einigen Stitn«

ben über jenen bunfcljdiroarjen Sumpfbobcn, firki genannt.

>»tld(cr jur iKtgcntcit überfdjroemmt ift, bann von ber Sonne
auSgebörrt wirb unb nur \um 'Anbau oon ruruaku*. einer

Sorghumart, btnubj mirb. Wiffcn«'-, rotlche« fie an bie

fem Xagt (9. Wärt) erreichten, ift eine ummauerte Stabt

etma von ber <i>röfjc von 3rbi unb tjat, mit Warte, einen

anficht von sJiaalo.

Wai »im (Gouverneur, 3" ben Xibtt SJgonia gefeiten fid)

hier fdion in bebeutenberer ^abl bie Wafaüs. Watt motte,

bafj brr Wafafua erft fürtlid) gcfd)nitten worben-, beim

überall roartit bic Veutc mit Xtefd)cn bcfefjäjttgt, motu fit

fid) eines tjädift primitive« Onftmmentes bebienten, eines

fdtmalen *rtttd)ens, an weld|es unter einem Fintel von
4;"»* bie £*anbhabe angefügt mar. 3cnc (Wetreibeait (Snrg-

Iiiiiii errnuuni) bebarf *,ui "h'eiie 70 Tage. Sobalb baS

Gaffer von ben baut beftimmten Va'nbereien ^urllcfgelvclen

ift, mirb gefdet; bann mennber $oben gut auegetroefnet ift,

meiben bie einzelnen ^flanjen iKraudgenommen , in Ijinrei»

d|rub große Vddjcr verfe|t imb einige 3r ' ( >anS begoffen.

Hn folcqen Steden niflrn ftd) aud) mit Vorliebe jent in

Warte beliebten statten ein unb roerbeu bort von Äinbern

in groben Aullen gefangen.

Unterraeg« i^alte fid) btc Äaratvane betra'cqtlid) vcrgrit>

fjcit. .'Us fid) in J^uta bie HwAt verbreitete, bog 9(ad)ti

ga( Uber Vogon jöge unb baf; ber bortige Atinig il|iu auf

Sd|etd) Cmar'4 Befehl ben Uilrg bis tu bem flüchtigen

Ditang bahnen foQte, hatten fid) eine ^n;abl Veutc, meidK

ein ober ;tvci Werbt il;r eigen nannten, tntfdjloffrn, bit

'Jieifc jum Wbaug niitv>madicn, ber im tKufc btr (Yrrigtbig

(eit ftanb unb augenbUrriitt) fo viel -2 Hoven befaf;, bafj fit

bort in ber II)«' fabelhaft billig waren. So jätilte benn

bic ftarawanc Von Wiffrne an l(i ^ftrbt unb 2<) Verne

mrbr unb nod) maren ivebrr bie itagbirmi Wännev, roe(d)e

DIob,ammcbit mit einem Briefe au ben Sultan unb )nm(fin<

tauft Von itarräthtn nad) iiufa gefdjidt hatte, nod) ber

Beamte btt jfafdiella *£iUI 311 iljr geflogen.

Wau vevmieb ben it?eg Ifing* b<* Xfab'See«, med btf«

feu 5lutl)cu nod) nicht ganj )urlldgetrrten maren, niarfd)irtr

am 4. Wärj burd)fd)uittlictj in öftlidier ^ürtitnng tue ift Uber

ri'.rü "fJobcii unb paffirte nad) 4' Stuubeu ben Wo«

mobugu Wbulu, btr mit tiner breite von circa 'M> Schritt

unb einer liefe von 1 m ton m mertlid) bem Xfab See tuftrömt.

Stiuc Ufer ftitb mit prächtigen fchattigen Räumen btbtdt,

unter btiieu man bit lageflbint otrbrad)lt. 1
1

t
weitere

Stuubeu braditen fic noch am felbtn läge nad) ber an<

jchulid)cn ummauerten Stabt 'Jtgala, ivcld|t von bem

Sd)lofft bte OJouwrneur« beherrfcht mirb, auf beffen Xadje
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fid) eine i*jiKic \Mit:r et Ii .- l t. Tie aufnähme, Welche bic

ftacatoanc bort taub, aar bic fcftledjtcflc , obrool)l ber Ort
weit fraulicher aiiMah. al« alle frülftr paffuten. (£t jählt

etwa 1000 Käufer, bic faf) alle oon ÜKafari bewohnt Mt»
ben, unb ift in gutem >}iiftanbe; früher gehörte et bem

Stamme ber Sou, meldte cot brt l£toberung befl l'anbc»

buveft bic Manuti am Sübufev bc« See» fafjcn unb mit

ben ^ubuma auf ben 3nfcln beffrlbcn oetwaubt fein feilen,

fowie mit ben ifevibina, wcld)e hiev unb ba in 2*ornu jcr<

{freut in ben Kälbern atö Saget leben unb für bic Urbe«

wobner bei« ^anbe« gelten,
sJiad)beui Tie Dcrtvieben waren,

baten Utafavi ba« Vanb in ©efty genommen, unb von

biefen rührt ein mcvfwütbigrfl Diaufoleum her, wcld)ci» ber

SKrtfenbc in 92gata fab: ein au«gebehntev , 8 bin 10 ftujj

hoher (frbtjUgtl, mw welchem überall ntenfdjlid)e (Mebeine

unb gebrannte Thontcgel von ^udeihutfovm bevDovragcn.

35 Sultane Don 9Jgala ftnb borl in fitjenber Stellung bc

graben unb tragen auf ihren (MrSbevn bic 3mJcrbut}ievbe;

erft bit legten fünf jpcrifd(et haben ein ber allgemeinen

Sitte cntfpred)cnbec< Grab befomnicn.

'Jeachbcm
v
.Vad)tigal l|ict einen ganjen Tag Dcrgeblid) auf

ben Beamten bei Äafd)cda !üil»l gewartet hatte, fegte et

am 6. Witt) feinen Dearfd) nad) Süboftcn Uber eine Ärt

Sieppc (arabifd) Äala, im Äanuri Äaraga) fort, welche

mit hohem Gräfe unb 2KimofengeflvUpp bebceft unb Don

jablreid)cn Antilopen, (Forellen unb 2)iccrfa&en belebt mar.

Wad) 4l
/j Stunben tourbe bic Öegenb mehr beroalbet; eine

Stunbe fpätev überfebritt man ben IG Schritt breiten unb

Ter ,0ombaru.

1 ra tiefen f\lufj Atrcnbuma, unb evrcidjte bie tieine Stabt

2 illa m, bic rcinlicbfic unb beflgebaute, bie ber SKeifenbe

in ü)ornu gefeften, unb bereu billama (iöUtgeruietftcr) bind)

feine !f3cjci)cibcnheit unb A;>öflid)teit ben beften iSinbrud

hinterlicfj. S'ou ba führte bet folgenbe Tageinarfd) buvd)

fchöuen, Ibcilweifc fchr biebten "iBalb, in bem bie UMimofrn

vorwalten, aber aud) bic Tamartnben», .ihuitfdiuf unb fei«

genartigen S3äume nicht fehlen, in Dftjuboft iWiditung nad)

bem eiuft (ehr Dolfvcidjen Tiftrifle iHangana unb beffett

A>aupiftabi -Ken, bic jefct innerhalb ihrer verfallenen ÜKaucrn

nur nod) hier unb ba Heine ,£>üttenanhätifungen jeigt. Die

ganjeGcgcnb halte Oer L'oOahvenburchben f<f>on erwähnten

fanatifdjen IJilger cb«Iin unb bic ihm nad)flrfluienbcii

Gläubigen, beven 3ahl fid) auf wenigften« 50 000 ÜHenfehen

belicf, als er Don beu (cQataflaatcn au» S?aghivmi erreidjlc,

fdjwcr ;u leiben. Tic arabifthe 'öeDölferung öornu« jog

jiu £>fllft« ihm nad), bi* er in ben $cibcnlänbcrn fllbtidi Don

SDabai einem Giftpfeile erlag.

l'Jad) bvei »eiteren 9Karfd)fluubcn erreichte man ben

Gonibavu, an beffeu mit prächtigen Kälbern unb ilppig

griinenben ftafcnflädpit bebedtem Ufer in jatfKofcn Sd)aa>

rrn ber ßronentranid) ((iniB Hnloaric« pavonina) fid)

tummelt, mit weifjeu au ben Ifnben fdnuari nUaucivten ftlli»

geln unb Sdjroan), bunfelgriln fd)iUcrnbem .^al«, ftörprr

unb .Kcyf unb einer pv(td)tigen golbfavbencn .\ebertvonc auf

bem Sd)eitcl.

Ofabclla «. $trt>'8 Otcifc btirc^ Sapan.

V.

Ter nbrblicbfle Iljril ber 3nfcl Wipon, bic ^rouiujen

"Jeambu unb 3jugaro, ftnb ein rauhe», unroirthlid)e< Vanb.

Tic centTalc Wcbirg«tette, roeld)e bic Onfcl burdjiieht, fcnlt

fid) wenige IKeilcu Dor ihrem (£nbc beträd)tlid), um bann

bid)l an ber Somovi'^ai nod) einmal \u großartigen, Min1 '

frn Orgelt anjuflcigen. Tic bajiuifd)en liegenbe Tepvcf

fton weift }ablrcid)e niebrige .^iigclreihtn auf, bic mit Tan=
neu, ArUppeleid)en unb ^loergbambu fpärltd) beroalbet ober

aud) uollflänbig mit (^cflriipp von Se»amutn ic;nn*co be

bedt ftnb. 3n ben Ibälern jeigen fid) hu< unb roiebet

iKetdfclbcr, bod) ift im ÖroBcn unb (^anjen Don ^obenful=

luv tornig )u crbliden. Tic Sttage Don fturoifd)i nad)

«oin ort, bie buveft biefe rcijlofe Vanbfdjaft führt, roivb

burd) lange »Juge Don 1<adpfeibcn belebt, bie, bod) mit fiel«

len ober gcjaljenen 5ifd)en, ben i5robuften ber 3nfel Oeffo,

beloben, nad) SQbcn lanbciniDärtS jieben ; ober Don bort
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fommcnb, fd)rocte Vaften an Jllci« unl) Sateiäficrn nad)

flomori bringen, oon wo bicfclbett nad) 3cffo oerfd)ifft «in-

ten. Xie X brfcr am lliJcge bellten au« Vcbmbüttcn eleu*

beflcr «rt unb niebrigen, rpfj au« halfen, Vaumrtnbc unb

Strobbünbeln jufaiumcitgefngten Käufern, beren uniaubetc,

ocrfallcnc Xädjcr oft burdi ba« bid)te Vlättcrroerl üppig

emporranlenber aöajfcrmcloncn milleibig cerbedl werben.

Xie Vcroohuer fcbcit fd)uiii|ig unb oeniad)läffigt au«, madjen

jebod) nid)t bm Ifiubrud ber Jlrmutl): in ber 1h.it foQeu

)ie and) in biefer Ihooinj butd) ba« 5l*rraiiet()cii oon Vaft=

pferbtn faft ba« gaujc 3at)v tjiiibiud) «int reiculid)c Sb<
nnhiucqucUt i)ab(ll.

Die Slomori Vai mit ihrem flian^e oon taimenbeflan=

bciirtt Velgen würbe gegen 'Sonnenuntergang am ll.tluguft

erreicht; oon einem Stufenthalt in äomori, ber grauen, auf

grauem fanbigeu Straub« gelegenen (leinen £>afcnftabt, bc^

freite SXiß 2)itb bie erwtttifdjtc flnnbe, baß ein Xampfer

ber Witfu-iöildju.ViHie nod) an beut näm(id)en «benb nad)

#alobate abgehen werbe.

tSine ftürmifdie näd)tlid)e Uebcrfabrt oon 14 Stunben

biadite bie »leifenbe Uber bie Xfuganc Straße. 3n töegctt

unb Giebel jeigte fid) bei Sonnenaufgang bie felfige Äüftc

von 3e||o mit iljreu bod) emporragenden bergen, liin

an (Mibraltar erinnernber mädjtigcr Jclaoorfprung, bann

eine Dom breiten $afcnfhanbe ftctl berganfteigeubc Stabt,

oereinjelte Ätqptonteiien unb anbere 'Jfabctboljbä'ume uub

bobinler eine Verglanbfcboft oon großartigen, burd) feinen

Vaumwud)« gemilberten formen, in ber uteb,r al« ein (Gipfel

bie Reichen nod» nid|t lange »ergangener oul(anifd)et Ibatig,

tett jetgt: bie« ftnbbie tieften Ginbrüefe, bie man oonJpafo =

bate, beut £)auptbafcn be« nörblidjen 3apatttf, empfangt.

Xie Stabt, beren liiitroobucrjabl fid) feit beut 3abrc

1859 oon 6000 auf 37 000 Seelen oermehrt bat, trägt

trog ber Bielen curopäifdjen (Scbäube — benn im Vcfige

Vi!|keid|tt unb großartiger 3nfttlute ber neuen Sera wett-

eifert fie mit ben begilnfligtften Stäbten ber $auptinfel —
einen rein japanifdjeu (i baratter. Seitbcm bie japanifdje

Äüflcnfd)i|ffohrt einen fo mädjtigen «uffc&wung geuommeit,

l)at £>atobatc feine Vebeutung al« £anbcl«bafen für bie

Sdjiffe frember Nationen aumälig eingebüßt: nidft aber

feine V3id)tigtcit für ben {»anbei Uberhaupt; benn bie japa

niftten Xran«portbampfcr finb al« Vermittler eingetreten uub

ber Omport unb Grport oon £tafobatc nimmt alljährlich, ju.

Xie 3ufel 3efio, ba«iwffaibo ber 3apancfcn, wirb nidjt

mit Unred)t Oon ber jopanifd)en ^Regierung als ein mäd)<

tiger tiaftor ber bereinftigeu Wröße be? dleidje« betrachtet.

Xa« faft 90000 4km große, jiun Iheil nod) unerfotjdjte

3nfeUanb birgt in feineu weiten fruchtbaren Vobenflrccten,

feinen ungeheuren ißeilbern unb feinen nod( ungehobelten

mineralifd)en Schäden eine faft unerfdiSpfltdjc Üuclle be«

SHeid)ihum« für 3apan in fid). Xie liinwobnerjabl oon

3effo foll heute nidjt tnef)r al? 123 000 Seelen betragen;

bavon (ominen allein 5t>000 auf bie brei Stabte .^alobate,

IKatfumai unb Satfupoto. Watfuntai, bidjt an ber 3üb>

fpi^e ber Onfel gelegen, war ;ur ^ett ber Sdwgunfl Si|
eine« mächtigen Xaimio, be« Statthalter« oon deffo-, heute

ift 9tegierung«l)auptflabt ba« im Vanbe am 3fd)tari gelegene

Satfuporo, bie Sdjöptung be« ßaitafufdji ober br« Äoloni--

fation«bepartemenl«, ber mit ber Verwaltung oon Otffo be«

trauten »ehbrbe. Xie 3000 (Sinwobner jählenbe Stabt ifl

im Stil ber neuen amerifanifchen Stäbte in größter Siegel«

mäßigfeit angelegt. 3hr genau nad) bem Vorbilbe be«

Äapitol« oon ätfafbington au«gefuhrte«, großartige« Äegie=

rung«gebänbe lennjeidinrt bie eine, fdiwarhe Seite ber iV
ftrebungen be« Äaitafufd)i : bie Seite namlid) ber foftfpieli

gen, ben thatfad)lid)en VerhattniiTen nid)t enlfpred)enben

Seife burd) ^cpan.

Vcrfud)r; bie reid) angebaute CEbeite um bie Stabt aber, bie

nad) beut IWiifter be« Slgricultural lioUege oon SNaf«^»
fett« eingerid)tete lanbwirthfd)aftlid)e Vehranftalt mit ihren

Verfud)«fiationen unb Vaumfdjulen, uub eublirh bie blühen,

ben inbufiriellen lätabliilement« ber Slegieruug, Säge- uub

INablmühlen, (Gerbereien, ©eibenfpinnereien n. f. w. legen

ba? alän^enbfte ^eugniß für bie liatjigfeit ber Vehüibe ab.

Xa bie Oufet in ihren ganzen Verhilltniffeu unb ber

H\i ihrer ^robutte oon allen übrigen Ztjeileu be« bleiche«

burd)au« abweid)t , ift aud) ba? für fie *,ur ^luweiibung

lommenbe Vef)eueruug?fnfteui be? j}aita(ufd)i ein anbere«

al? ba« be? heutigen 3apan. Xie l£iuroe>l)uer oon Ocffo

fahlen nur s
]3robuttioii«fteunu, bie aber, bei loftfptcligen

Verwaltung be? Vaubc« möglidift entfpred)eub, uuiietbaltmß--

niäßig bod) normirt finb. Xie oon einer Veoblleruttg oon

nod) nid)t 125 000 Seelen aufgebrad)te Steueifumme bt>

trug in ben legten 3ab,ren etwa 1450 000 Uteri jähilid);

uub biefer bie t'anbwirtbjdjaft ebenfo wie ben ßifdifang

uub jebe anbere Klu?iiu(junn ber nalütlid]en Sleid)tl|ümer

be« tL'aube« bemmenbe llmftanb läßt, trotf aUer fonftigen

VegUnftigungeu ber iapanifd)cn flnfiebler auf 3cffo, bie

ilolonifation ber Oufcl nur langfaul oorfd)reitcn. IVit Hut
im I iiue ber weiten tSbcne oon Satfuporo finben fid) ange-

baute i'aitbftmfcit nur an ber .ftilftc oor, unb t)tcr jwar

aud) nur in einigen Iheilen unb flet« unterbrochen burd)

fumpfige ai'albftridje unb au«gcbtbntc t^raflflädjen. Xa«
walbrtidie gebirgige 3nnere feitbct ber flüfte eine große <ln

jaljl (djuellfließcnber, bSuftgr llebcrfd)weuiniungen oerur-

fadicnber Rlüffe ju, bereit bcbeutenbfter ber burd) feinen

9trid)tt)um an l'achjen berühmte 3fd)fari ift. Xie oon

bid)ten Sdilingpflanjen burdjwobeneu, ;um großen iheil

ftimpfigrn ^Balbungen enthalten nid)t weniger al« SO oer

fdjiebene wertbooQe^oljarten; ber ftoblenrridjthuni berx^ufel

wirb auf 150 000 Will. Tonnen gefd)ä&t. Von ben -,abl>

reichen Vulfanen 3effo« finb mehrere beute nod) thätig, oicle

anbere tro^ längerer 'Knhe bod) nid)t al? crlofcbeu 511 be

traditen.

Vietct fo bie 3nfcl in mannigfad)er Ve^eljuiig ein im

tereffante« Webiet für oerfd)iebenartige <\orjd)itngen, fo fon<

$cntrirt fid) ibr .?)aiiptiiitrreffe für ben Sicifcnben bod) faft

au«fd)ließ(id) in ben Ueberreften ihrer urfpcüuglid)en VcodU
femng, bem (leinen 31 ino« Volle, in bem wir wahr{d)tiu

lid) aud) bie Uebcrrefte ber burd) fpeitere (iinbringlinge oer>

nid)tetcn ^Iborigiuer aller japanifdjeu 3nfcln febeu bttifen.

sJlad) einem im 3al)re 1873 oerauftaltrten (Jeufu« beläuft

fid) bie 3abl be« jrieblidjen, oon 3agb unb itifd)fang leben«

ben 3iHlbenoollc* auf etwa 12 000 Seelen, eine ifab'. bie

nad) ben Vetid)teu be« Kaitatuid)i in ftetet flbnabme be«

griffen fein foU. Xie Scbmierigleitcn, bie fid) gcrabc hier

einer 3a "),ui1a entgegenftellen, laffcn jebod) begrünbete

3weifel an ber iRid)tigfeit biefer Angaben pt; 30?r. iin?lie,

bec bittifdie Äonful in £>afobatc, fchä(jte im 3ahre lsti:t

bie Stino-VcDülterung oon 3effo auf 200 000 Seelen; wohl

uittentd|tete Ifinwobncr oon Apalobatc, wcld)c l'liß Virb

Uber tiefen '^uutt befragte, hielten 25 000 für bie richtige

,-vii;t; unb nad) aUcm, wa« bie Sleiienbe fclber oon ben

reidjbeocilferten, btd)t bei einauber liegenben X bifern bet &p
birg«'*ino« fal), ifl aud) fie geneigt, bie Sd)ä(jung be« Äai-

ta(ufd)i Xepartement« al« oiel ju niebng gegriffen 111 oer«

werfen.

•Jlad) Titrjein «ufinthalte in $ia(obale trat Dliß Virb

ihre lange projcltirtc Sleife in ba« 3nnere on, al« beren

Slctiiltat fie eine bleibe Don Vtobadftungett über bie l?lino«

brimgebradit bat, bie unfere bi«lang bürftige Mcnntniß be«

intereffanteii Volle« bebeittenb erweitern. Auf einem mäßig

guten Sige, ba- oon ^>a(obate norbwärt« burd) mehrere
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curopäifirte japanifd)c Dörfer fuhrt, gelangte bie Seifenbe

nad) bem an ber Sllbfcite ber Sulfanbai gelegenen 'S)? ort,

einem großen unfaubern japanifd)ctt Dorfe, Don n>o eine

Dampffäftrc Uber ba« fpiegclglatte Gaffer ber SJai nad)

Wororan grf)t. Ueberau befmbet man fid) biet- nod) auf

»ielbrtretcneni unb jwar bürden« japanifdjcm Webicte.

?äng« ber Äiifte läuft neben ber jiemlid) gnten (Strafte bie

Xelcgrapftrnleitung bi« Sdjirooi, oon roo fle mit ber

Strafte nad) Sorben auf Satfuporo ju abbiegt. Huf bem

fladjen etwa jwei Kilometer breiten Äiiflcnfrreifcn, hinter

bem fid) bie Sorberge be« innem ©ebirg«lanbf« wie

eine 3Nauer erheben, wed)fcln bambubenadjfene Sumpf'
ftreden mit Salbungen ab, in benen bie Eulalia jnponien,

ein ftier toeit Uber ntamvShC'hc« ®ra«, alle Viefttungen bebedt.

INcftrere gröfterr Dörfer unb StSMc befinben fid) auf biefer

Streife, bajraifdjen grofte 3ifd)crtiftationcn mit au«gebchnteii

1 ftrantodje v c-c n ;
biefelben tagen je$t meift oerBbet ba, in ber

ftifdjfangfaifon aber, too au« ben uörb(id)en $ro»inirn ber

$auptinfel eine förmliche tlu«wanbfrung nad) 3cffo flatt-

finbet, entfaltet fid) Ijirr ein rege« i'tben; benn bie (frgeb«

niffe be« japanifdjen Sifdjfange* ftnben nidjt nur im tanbe

felber rrid)lid)ften Hbfas, fie werben aud) in ungefteumt

Waffen oon $afobatr nad) (Sftina erportirt. Seben ben

japanifd)en Ortfd>aften (ommen Ifier fd)on Dielfad) Äino«

Dörfer oor, bie fid) burd) bie abmeid)enbc Bauart ihrer

£>ätijer wrfcntlid) oon jenen untcrfd)eibcn. Die ÄUftm-

Äino« leben Dorjug«raeifc oom itijdjfang, ben fie in ßauoc«

au« au«geb,Sl)lten Saumftämmra betreiben. 3n ben 3wi

fcftciijciten gehen fie in ben SBälbern be« 3nncrn ber 3agb

nad) j itnb fo mar aud) jr&t ber gröftte Xftril ber männlichen

Sinwoftner biefer Dörfer abroefenb. 3n »ftlid|er Sidjtung

an ber ÄUftc entlang grftcnb, fUftrt ein fdramler SBeg »on

Sd)iraoi netter Uber 3nbct«, Sarufuto tmb ilfombet«.

Ueberau erblidl man läng« ber galten fttifte Spuren älterer

ober neuerer Dttlfanifd)er Xftätigfcit unb ragen bie reiften

Spieen bcrSönlfone über ben SBalbranb ber florberge . Üoii

Sanifuto au«, roo SWift iöirb mit ben $crrrn oon Sicbolb

unb Dir«bad) gufammentraf , bie oon einer flrapajenrridjen,

Iriber miftglUdten Ifrpcbition nad) bem innerit 3effo jurlid«

lehnen, fdjlug fic ben ÜBeg lanbeinmärt« nad) beut Hino<

Dorfe Siratori ein, wo fte einige läge ju »erweilen ge»

badjte. Der 2tfalb, burd) ben ein fdjmalrr oon ben Hino»

3ägcrn gebannter "Jlfab leitet, befteftt fttcr faft au«fd)lieftlid)

an« Ailnnthus glnndulosna unb bei Zolkowa keaki, ber

fdlöiien japanifd)en Ulme. Sdjlingpflanjen , ftofte« Cira«,

Sumpfflrcdcn unb jaftlrridje Säd)e unb ftlufie madjen ben

3i$cg jiemlid) befdfjwerlid). Hin mehreren groften 'iltno»Dör <

fern, löirofa, Samba unb 'Düna, oorbei gelangte man am
Slbenb nad) SMratori, brr gröfttrn Sieberlaffung biefer We«

genb, einem Orte »on 300 (jinmoftneen. Sod) ber 3Je»

fanntjdjaft mit ben abgelegenen Sergbflrfern be« itörMtetjrn

Sipon würbe 'äWift 3}irb burd) ba« retnlidje lHu«feften biefer

3Bilbenb»rfer auf ba« (irfreulidjfle ilbeirafdjt. Da- löoben

oor ben fauberen, an polnnefifdy Üßoftnftätten erinnemben

Softrftäujern \eigie nirgenb« bie fjoften SdjmuCftanfen ober

efelftaften ttbfadgriibcn jener Crtfrftaften; nidjt« , al« oor

jebtin $aufe ein au«geftoftlte« Stllrf 'öaumftamm, ben Jutter-

trog für bie groften, jottigen, ftellgelben Kinoftunbe, ben ein*

jigen .?>au«iftieren ber Silben, bie fie jur 3agb benuften.

3ebe« biefer Dörfer ift oon ben „Selbem" ber $)erooftner

umgeben, fleinen, urbar geinarJftten dlädien, auf benen )mifd)en

ftod)Wiid)entbem Unlraut .'pirfe, Dabal unb ftlirbi« grbei«

ften foQen. Seuoetgert ber ©oben biefer Keinen weber ge-

bilngten uod) gereinigten fterfer enblid) jeben Srtiag, fo

wirb ein neue« Stücf be« ^albe« urbar gemad(t.

3n bem Jpatife be« ^äuotling« oon !öiratort fanb
vJWip

«Mut xxxix. «t. 14,

^irb Hufnaftme, unb, ba bie Sewoftner fid) burd) iftre Uli'

wrfenfteit nid|t au« bem CWeife iftre« einförmigen i'eben«

bringen lieftrn, aud) reid)lid)e O^elegenfteit juttt Sinbium

iftrer (£igenart unb Sitte. 4wn ber fiebentägigeu, meifl ju

i'ferbc jurüdgelrgten ^Keife Don .tpafobate angegriffen, würbe

fie burd) ba« rudfidvtaoolle, gefällige SBefen biefer fogenann-

ten „SBilben" fowie bnrd) iftre leife, nngemein fanfle Spradje

auf ba« Softltftuenbfle berüftrt. 9»eftrere »on ben ange-

jeftenflen Sinwoftnern be« Dorff« fprad)« , ebenfo wie bev

Häuptling felber, geläufig 3ap«nifd|; mit §ülfe iftre« fiel«

al« Dolmetfd>cr fungirenben Diener« erftielt Diift «irb burd)

fte flu«tunft über ade« ^iffen«wertftr. Unb wenn fic aud)

ben meiften iftrer 3)2ittftri(ungen bie $Mtte ftinjitfitgten,

nieftt« baoon an bic japanifdjc Segiemng \a Derratfteu, „weil

iftrent ^olfe baburd) 3d)abeu gefefteften fönne," fo bürgt

ber aufrichtige Sinn unb bie &?aftrftrit«lirbc, bie ein \iaupt

eftarafterifiifum brr Hino« finb, ebenfo für bie s3tid)tig(eit

biefer Angaben, wie bie ooUfommeue Uebereinflimmung ber

an »erfdftiebenen Orten unb »on oerfdjiebenen SnfnM über

ben nämlidjen ©rgenflanb erftaltenen «u«lUnfte.

ffiir mQffen un« ftier bie Sd|ilbcrung ber einzelnen

Keinen (hlebniffe ilKift »irb'« unter ben «ino« wrfaa«,
unb befd)ränfen un« nur auf eine möglidift ouofiiftilicfte

Sötebergabe iftrer Soti^en Uber ba« iutereffante Holl

Die 'Jlino« fmb »on mittlerer (Gräfte, unterfe^t unb ftarf«

rnodjig, mit breiter Srufl unb breiten Srfttiltern, (urjen

mu«tulöfen @tiebem unb feftr groften (Srtremitäten. 3ftre

Hautfarbe, ein bräunlidje« @etb, erinnetl an bie ^emoftuer

be« fUblidgen 3talien« unb Spanien«; bod) ift bie .^aut

meiften« bUnn unb fteü genug, um Den 3Bed)fel ber ftarbt

auf ben 'Bangen erfennen ju laffen. Die Üppige $aar'

beflcibnng be« Äörper«, bie, feitbem ?api'-roufe juerft bar-

Übet beridfttele, fo ftäufig in ftragc geflcOt morben, ift un.

jweifelftaft bei »ielen 3nbi»ibuen (befonber« unter ben ftUflen'

flino«) oortranbrn, unb jwar befdjränft fie fid) bei ihnen

nidjt nur auf ungcwöftnlid) fräftigen SBud)« be? $aupt<

unb ^öartftaarc« unb Söeftaarung ber Hxmt nnb ^eine unb

einiger Steden be« •.ifarfcn«, wie oft beftauptet worbeu ift.

Sei i'cbungr faft l'Jifi Sirb einige nadte ftino« an einem

(lar.oe arbeiten, beten ganzer M'o'iper fo bid)t beftaart

war, baft bic £>aut baburd) »odfommen »erberft würbe. Um
bid)teften war ba« ^aarllrib auf bem Witten unb ben Sd)u(>

lern. 3n ber Segel finb biefe fdjmarjcn Veibftaave fteif,

ntand)mal faft borftenäftnlid); bod) erjäftlt bieSeifenbe aud)

»on einem oollftänbig beftaarten Slino, ber fie auf einer

Säftrc Uber ben Soptobet« bradjte, unb befjen Sdjulterftaar

in wedigen i'orfen wie bie Oftren eine« 3agbftuube< auf ben

SUcleu fterniebergeftangen ftabr; ebenfo faft fie jwei ifuabcn,

bei benen ber Süden mit einem gan) weidien, feinen l! el;

beberft war, ber einem fd)i»ar^cn .Vf jycnfetl täufd)enb äftn-

lid) faft. Da« fd)war;e weiefte §auptftaar, ba« bei Män-
nern unb ifrauen in fdjweren birfen ^Waffen auf bie S<l)ultern

fterabfSDt, ift wie ber lange 2)art maitdjmal leidjt wedig,

nie lodig ober Iran«. Die Sonn be« auf furjem $alfe

ruftenben Sd)äbcl« ift auffallenb runb, bie »arfenfiwd)en

treten wenig fteroor, ber untere Ifteil bc« («efid)t« ift im

SJerglfid) ?u bem obern feftr flein. Die ftarf Dorgebaute

Stirn ift ungeioöftnlid) bod) unb breit unb macfjt bemnad)

ben freilid) trilgcrifdicn (^inbrud grofter intedeftueUer Sc
faftigung; bie Safe ift gerabe, aber für) unb breit; ber

jiemlid) grofte, woftlgeformtc Diunb jeigt nur aufteilt feiten

wulftige kippen. Die flarfen Augenbrauen bilbcn eine gc<

rabe Vinte faft Uber bie ganje "öreite be« 03eftd)t«; bie groften

gerabe fteftenben Augen finb »on fdyöner, brauner Jvarbe;

iftr fanfler, meift Irfinmeiifdjrr Slirf ift ebenfo wie ein

freimblid)cr ^ug um ben ftäuftg ladjelnben «Sunb unb wie
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bie wotjülingeube Stimme fiir ben (ffiarafler br« 2'oIfcJ

bcjcidiiutib iiiib nagt cid baut bei, ba« butd) bic mit br«

.^taupt tmb '•yartrjaare« unb bif ftarfen brauen l)ervov r

gcbradjtc „wilbe" «Uffeln ber INäuiier 511 milbrrn. Tie

3äljne finb ticin, rtgclmagig gcfkelit unb ftfjr lvcig; bic Inf

veirjaltnigiiiagigc Wroge bev Sd)iicibe unb Augcnjäfinc, bic

bei ben Oapantfen fo häufig ift, Unmut ui(t|t rcv. Ifbeitfo finbet

ftd) and) unter ben Aitto« (eine Spur Don progiiatt)ciu ®*<

fid)t«tnpu«. Tic abfdjvcdenbc -V»äfelt.rf 1
f . i t ber (trauen, von

ber frühere iKeifcnbc bciidjtct b,aben, ift nad) Wig iöirb in

ben einteilten i\äUcn, wo fie mirtlid) uerhaubrn, lebiglid)

auf Uufaiibcrlcit unb tiinfllid)c (intftelluttg burd) latitintug

inrlidiitfüljven. S'cn tleiner Statur, finb bic Aitio« Sikibcv

alle ebenmägig unb jdilant gebaut, mit gut ciitroidclttit

Äörpcrfoiincn unb, im Wcgcnfafc \u ben SOiämtevn, oft auf«

faücnb tleincn ftanben unb i\Ttgcn. Sic tjaben einen fcflcn,

elaftifd>cn Wang unb fdmcllr, bod) anmuttjige ^etveguttgen.

•Wopf unb i*efiä)t finb Hein, bic 9ttfc tut} unb breit, Tci

groge, nidit tjäglid)r Wunb, bev im Ijäufigcn Vädielit bic

fdiöitften iVifyte s,cigt, erfd)eint burd) ben breiten tatuirteu

Streifen, ber (ich, um iljn >ie()t, nod) grbgev unb breiter.

Tie Jaibling ber Qaal ift l>cllec al« bei ben SDUhttWtR,

ttnb giebt e« viele Aiiio-iunurn, bic nod) nidjt fo bunte! finb

wie unfevc 'ihiiitcitcn. Sefjr entftelleiib ift bic maudjmal

Vorlonimenbe Aatiiirung eirtcö bic Augenbrauen verbinbenben

Streifen« Uber ber Nftjfe, Tie J>artrad)t ift bic glcidjc bei

Wannern unb Seibem. 3n ber SKitta gefdjeitelt, fallt ba«

ftaav V« beiben Seiten bc« <>Vfid)tcö taug auf bic Sdiultevn

bevab unb wiib nur über beut harten um einige ^oll »er

flirrt, ^ci ber Arbeit unb im iyreien tragen bic Dianner

ein Stirnbanb, bie Tratten biiibcn jroti Strätjnen bcS laugen

$*orbcrtiaarr« am .^intertj.Titptc jujatnmen unb hallt tt fid) fo

ba« «eüdjt trei. ÜImc im «efidjtc, fo finb bic Aino>iHatten

aud) fäiumtlid) an .£>ä'iititn unb Armen tatuirt. Tic .£>anb

Weifl ein füiiftlid) vcridjlungrnc« dufter auf; um ben Arm
iiefjen ftd) vom Änöd]rl bia jum lifleubogen iiirbrcrc breite

Streifen wie Arntbänber. Ter i'roccg biefer linlftcllung

beginnt mit bem fünften 3abrc, einnn ^eitpunttc, roo ba«

.tfinb l)icr geivotjulid) nod) nidjt von ber 'JWtitttcbruft cnl

wohnt ift. Tic .^«^'""'S. bic mit einem fd>arfen Hieffcr

eingeigt ift, wirb mit >Ktig eingerieben, währenb bie Sdjnitte

nod) bluten, unb bann nad) jicei bi« brei Tagen mit einer

^Ktnbciiabforhung gcwafdjen, bie fte firirt unb ibr bie bunfcl«

blaue ivarbung verleiht. Alljabrlidj, bi« bie lHabdjcn hei<

rathen, wirb bieje Operation, bie jicmlid) fdjmcijbaft unb

oft von einer nidjt unbebtutenben diitiilubung begleitet ift,

micf^crboll, unb bie ^tidjiiung babnrd) immev breiter geutad)t.

Auf ifjre maqctt nad) bev Süebnilutig biefer allgeineiuen

Sitte erhielt SKtf t^ivb regclmägig uk Antwort, e« fei ein

alter, :nr Aiuo Religion geljörigcr 'i'raucb,, otjue ben il)re

grauen nid|t tjeitatl^cn tonnten. Cn Crclag ber japanifdten

dvcqirrung, tvetdier ba« iatuiren unlrifagt, tgat benn aud)

unter btn HittlM groge Aufregung bervorgerufen. Sobalb

biefc« Tl|rma berührt tourbe, verlor fid) bie fafi ftumpffinuige

Apattjie, roeld)f bic SDtflMIKT bei itjrcn ;-)iifammentiinften ',ur

Sdjatt 51t tragen pflegten, unb immcf toieber rourbc bic

'Jieifenbf mit bitten beftilnnt, fit möge fiel) bei ber Wegic

rilltet C1 °'c '^ctbeljaltung bc« alten t'iaudjc« »erwenben,

befjen tbrtttlaffuiig ben j&oxn ber Aiuo Dotter erregen mllvbe.

Tic jartlidifle i'icbc 51t btn .«inbcrn, bemonl'tvatiiier uod)

al« bei ben Oapauefen, ift für bte Aino« d)aiatteriflifd).

i»i« ium 3. ober t. Oaljrc jiiljrt ba« «iub nod) teilten

MUnai« bann erft btfttmutt bev il! atcr bctu'clbeu. Tem
neugeborenen Ätiibe legen bie OVbivg«-Ai»o« einige Ajitft-

Iflrncr, bic .Witften-Aiito« ein Stiid geialjenen irifdje« in

ben SDtunb; nad) altem ftrcngbcfolgtett "iHaudic aber barf

ba« Äinb, glcidjoiel stt loeld)« Tageffjeit e« geboren »uitb,

feine eigentliche JcaljrHng erljaltcn, betör cfl nidjt eine

«adjt überlebt Ijat. trigentl)ilmlidj ift bie Art, in bn
bic Aino'©cibcr bie Äiuber ju tragen pflegen: ein breite«

$anb, ba« fie um bic Stint legen, Ijiält bic ganje Vafi b*fl

in einem M&c auf ibrem dürfen tjangenbeu Üinbe«. Süon

beu elften Veben«ial)ven an luirb ftrenger unb unbebingter

l^eborfam oon ben .Winberu nerlangt, baneben von ben Kna-
ben ba« befolgen ber l)crgebrad]ten A^iüflid|(eit«formcn.

(Siiicu l)öd)ft fottberbaien Anblid foll e« gcu>at)rrn , nenn
aud) bie tlcinfteu biefer nadten, braunen ($cfd)dpje, bic fid)

nod) faiim auf beu tilgen ;tt galten vermögen , bei jebcä'

maligcm SJcilaffcn ober iBelvcten be« .^aufe« alle Anroefen

ben, mit Aitflnaf(me iljrer 'Wutler, ber Sicitjt nad) mit ben

vorgefd) ücbenen .Oanbbcn>egungcn beflrligcn.

Tic .Werbung ber Aino« befletjt für ben Ußintcr in

dilvlen au« Tfjietfcdcn unb eben fold)cu Wappen; rohe

Wocaffin« bilbcn bic tvugbctlcibiutg für bie 3agb. Ont

Sommer tragen fie iMorfe au« bem non beu rtrauen ange-

fertigten (^rwebe au« ^finbenbaft , baruntcr eine Art SÖeflc

unb turje, cuganfd)licgcnbe löcintlciber au« bemfelbeu Stoffe

ober au« Seil, is'm fdjmaler (Mitrtcl, in beut ein ioIk*,

boldjartige« ÜKeffer mit gcfdini^tcm $ol-,griff unb etien

foldjcr Sdicibe fteeft, tjält beu Morl um bic Taille sufain

mcn. Tie Jllcibung ber ivraueii untetcfd)cibet ftd) von ber

ber SWäuncr nur burd) ba« ,"W)len biefc« «Uttel« unb burdj

bic enva« grögere fangt bt« :>todc«, beu fit fiel« bi« jum
.\>alfe gcfdjloffen tragen.

9iuv int ivinftcru ober »tun fit ganj allein ift, eutfdjlitgt

ftd) bie AiitO'jvrau eint« itjrer (^eteänbcr mit tintm anbtrn

ju vertaufdjen. Sine Oapaueftn in Satfuporo, bic eint

Ante ä:.ui in il)rtm $aufc aufgenommen unb von itjr ver-

langt tjattt , bag ftt ein iöab netjmen foQt , faub bicfelbe,

al« ftt nad) langem ffiiberßrtbtn fid) baju tntfdjlofifn tjatte,

mit allen iljreu Äleibcrn int Gaffer fi|jenb, „weil," mit fit

fagtt, „bic Wolter jUntcn ivttrbtti, wtnn fit fit nadt fät)fn.
u

Tit Äiinbrr, bit bi« jum 8. 3atjrt, in btv roävmtrn 3at)rc«=

jeit rocnigjtcn«, gans nadt gtf)tn, tragen von ba an bicfelbe

Äleibung wie bte iSrroacfjfciteu. Wroge filbernc obtr jin

nevnc Otjrrtnge, ftlberne $at«gtb,angr unb mand)mal aud)

um btn Arm gelöttjetc Ü)(cffingfpangcn bilben bot Sd)uiucf

bev Srauen; jcbcm Miiibt roirb gl cid) nad) ber Wcburt ein

tltint« Silbtr obtr 11 novit antritt 111,1 ben .<pal« gtfja'itgt.

Tit Jtftgtivanbcr , bcfonbtr« bit ber 'DWä'nncr, finb oft in

rigcntt)Umlid)cr, felir ivirtfamer ÜDeife mit geftidteu Wuflern

Versiert, in bereit Auef iitjvung bit grauen cbetif oviel (^tfdjid-

tid)leit wie Wtfdintad beweifen. 3U pft ivefttleibtiiig ber

"Hiänncr gebort ftetc ein mit Figuren au« blauem !f3aum

ivoQettieug unb mit rotfjem unb weigen Saben bcnä'tjter odjurj

von läitglid)cr rtorm, btt am CjMirtel befeftigt wirb.

Tie Aino'^iüujer, bie im Atngtrn mit btn Wra«b,Utten

bcrliingeborcncn von Hawaii eint gtwiffc Aebnlid)lrtt baben,

cntipred)cn tco&btm burd) ba« ^ortjanbenftin oon Teilten,

iVcnftern , einer in ber Witte belegenen ^eucrflätte ttnb er

tjöl)tev Sd)laffta'tten unfeven curopäifd)cn Gegriffen Von iöe

tjaufungcii weit mtljr, al« bit Käufer ber Oapanefrn. ?a«
mit jäticu t;flonjenfafern aneinanbrrgebunbene Sadjwrrf btr

nur 4 bi« 5 ivug qotjtn, etwa»* nad) innen gentigttn IhJänbe

ift 0011 äugen unb innen mit Sfoljr belegt , unb jwar liegen

bie Siofjrftabe an bev insffii Seite einjeln neben cinanbtr,

an btv augern in tleineit «llnitln. (Sbcnfoldje 9iob,rbnubel,

in glcidjmdgigcn 'Jiciljrn ticrltdj übte tinanbev gtltgt, bilbcn

aud) bic ^tbttfuitg bt« Uber 20 orug l)of)cn ftcileu Tad)?«,

in bem fid) an ber einen Seite bid]t unter brm Sirftbalteu

ein breiedige« Vod) für ben Abitig be« >Kaud|e« beftnbet.

Crin niebriger, tbenfall« bebadjter, fcttftevlofer SJovbau, in
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bcn eine mit einer ftarfrn iWotynnattc »erhängte Ifjür führt,

bilbet bot 3U90,19 Ju jebem gvöfjmi £aufc. 3n biefrm

(iingangSrauinr werben gewöhnlich bic 3agb unb tvifd)fang«

getättje , ein böljcrncc Kaflrn, ber bcn £)irfcoorratb ber

Samtlie enthalt, ber große ^oljmörfcr juin Stögen ber

£>irfc unb ein «onatb oon iKo^v uim UluSbeffeni bc«

Dnd)e« unb bcräöänbc aufbewahrt. Der eigentliche Sßoljn

ranm , in ben man burd) eine mit Watten imb Ibierfellen

»erhängte Xtjür gelangt, bat meift eine l'änge oon 30 bi«

40, eine «reite v>on 15 bi« 20 jufj. Die unoerbättnifj.

mäßige .£>öbc brt oon SRaud) unb Üia% gefdjwärjtm Dad)c«

bat etwa« Ompofante«. Son ben Tadjluüfen fangen feie

•,it in 9}dud|ew beftiuimten (\lcifd)ftürfeu unb Sifäje, aud]

toobl Speere, «ogen unb ähitlid|a «efty Unat. Didjt

unter bem Dad>c befinben ftd) in ber einen Uöanb jwei ober

brei tleine nuabratifd)c Senftero'ffnuugen, bie bei 9Jad)t mit

Ijoljftnen Vä'beii »crfdjloffen werben. 3n ba« fteitflcr eine«

Jpaufr« bineinjublirfen gilt bei ben niuo« für bie fdjmctftc

«eleibigung ber Bewohner. Hn ber linlcn Seite ber Ibür

ift ein beinahe jwei ju| bober, breiter Iritt angebracht,

ber, mit einer Watte belegt, bie Sd)lafitättc bilbet. «ls

Äopftiifeu bienen utebrere Heine , fteife ty>lfirr; eine Watte,

bie an einem twrijontalrn «allen baoor hängt, fdjlicßt bie

Sdjlaffifittc gegen ben Ubrigru 9iaum ab. 3cbe größere

ftamilic befiel mehrere joldjcv Sd)lafftä'tten, außerbem noef)

jwei transportable Xritte, bie al« IShtenpläße für (Säfte an

tat (yeuer gefleQt unb mit Bärenfellen belegt iu werben

pflegen. Der gann Sußbobcit ift mit groben iRobrmattcn

beberft, auf bie ring« um bie rcdjtedigc Jeuerftiltte nodj

feinergeflodjtene ausgebreitet werben. Xev große eiferne

Äeflel, ber an einem flarfcii Strict über bem »Jener bangt,

ein iöaffcrfaß neben ber Zt)l\x, einige larfirte ober robe

.£>oljfd)aleu, bö'ljernc ?öffcl unb Gßftäbe, ein $arfbrctt unb

ein jicmlid) rohe« $arfmeffcr; uvei höljtnte Stänber ber

cinfadjfien Urt, bereu einer Mir Aufnahme ber langen Späl)ne

oon Sirfcnrinbe bient, weld)c ba« gcwöbnlid)e Seleiid)tung«>

material bilben, wäbrcub auf ben anbei» bie rof)( Xt)Ci\

fdjalc grftellt wirb, in bev bei befonberen Welegcnf)eiteu ein

mit Ibran getrfinlter Dod)t gebrannt wirb; bie ocrfdjiebe=

neu «eftoiibtbeile ihre« einfachen 22ebfluhl«; Oaabgevätb

unb iNe(je, 9fotjr unb «injen uir .<?eifteUting bev Watlen,

SKinbenbaft tu Verfertigung ihrer Kleiber, gctvoditelc« tfldfd),

Jifdje uub JeQe, bie oon bciiDadrtjalfcu beratit)ättgen : fjier-

au« befteht ber 3nt)alt eine« Aino - .£>aujes unb ber uuent

bebrlid)c il ci;(j jeber Auto Satuilie. Obren ')uid|l!juiii aber

bilbet ein mehr ober minber großer Sdjafo an japantfd)en

Kuuftpvobuftrn, meift alten, vcidjoevjicvten (ad-, iwrcetlan

unb Wetallgcfäßcu . Waffen unb dtitflungrn , eingelegter

Arbeit, Silbern u. f. w. Aud) bie ärmfte AiiWMjamilie

befu}t minbeften« ein berartige« Stüd, ba« ben Stols ber

rä'ud)erigen Rillte au«mad)t unb faft fo tjoef) geehrt wirb,

wie bie $auflgBtter. Da« juv nufflfdung biefer Paritäten

beftimmte Rad) bepnbet fid) in jebem 3lino--.\>aufe an ber

namlid)en Stelle bid)t neben bem großen £>au«gotte. 'Unr

wenn es fid) um ba« .£)eiratfjSgut für eine lodjter ober um
ba« an bcn 4'ater ber Sraut ui entrid)teube <Mefd]ent ban

bell, trennt fid) ein flino freiwillig oon einem Stüde biefe«

attererbten «efite«, oon bem gar mauerje« geioi§ burd)

?aufd)baubel nad) 3effo gefommen ift , wenn aud) jebe

Qamilic behauptet, iljre S^orfabvrn hätten bie Stoftbarfeiteu

oon bem Statthalter bes Sdjogun, bem Surften oon 9)la!

fumae unb auberen (^rofjen be« japanildjen JNeidje« al«

Öefdjente erhalten.

©iuiges übe

fljrifü, unb befonber«ber weftlid)e ZUt\\ beffelben, nimmt

jetjt in jo hohem («rabe bie «ufmerrfamtril ber gefitteten

Ulielt in Sniprud), bajj c« oicUcidit wohl Wn ftütufle fein

mbd)te, etnw« 'Jiäheres über bie tleine, aber mit üppiger

«egetatiou unb'JJatur brfdjenfte 3nfe( St. Iljouu- :u erfah'

rrn. Sie ift eine portugiefifd)r «efityiiug uub wirb oon

einem (_*ouöerncnr regiert, ber feinen 3 ig in bem flehten,
j

aber bavl-.di gelegenen Stäbtd)cn St. Dhomc hat- Die

U3ewohnerfd)aft, bereu ^aiji fid) auf ungefähr -000 &3eij;e

unb 91O0O Sdjwarjc bclduft, befteht meiftentbeild au«

tSiugcboicncu oon trägem, hodmiiitbigeiu liharalter, bie bie

«rbeit foVueu, fie fogar al« eine Sdjinbe betrad)ten, bat)er

bie iKoceiro« (Jilautageubcfi|}cr) gcimungcu finb, mit liem»

lid) bebeutenben ftoften «rbeitolrafte oon ber ÄUftc fommen
tu laffen. Dicfe fogenaimten (Solonnen, bie fid) burd) Äon>
traft auf nuti bi« fünf 3abre oerlunben, flehen unter gauj

befonberm Sd)u(»c ber portugiefifdjen Regierung, bie einen

hohem «ramteu eigen« ba:u angefteUt tjat , ihre Ontereffen

Vi oertreten uub Knauf ju fehen, bafj ber iKoceiro (einen

«evpflid)tungen ihnen gegenüber nadjfomiiit. Dicfe iSolon^

iien fommen grBjjtcntljfil« au« bev ^looini Angela, bod)

aud) (Sabinba unb bic Ärufüfte liefert il>r Kontingent; bie

Ce^teren beiben werben aber weniger Utt Bearbeitung ber

iKovo«, als wie sum Seebienfte Oerwcnbet.

Unjweifelhaft fommen bem SKoceiro bie Krbcit«fräftc ju

tt>euer ju flehen, beim jeber Wcger (oftet ihm mit 2ran*port<

r @ t Z fj o in

foften it f. w. bei feiner Slufimjt in Sl. Z^ODUs ungejabr

250 Warf; baui ift er ocrpflid|tct, ihm iiil)vlid) iwci «niiige

unb monatlid) :! 'JUcaif lO^jennig Volm *,u grben, b. h- in

bin erfien jwei Jahren
;

fpäterbtn muf; bev Vohn iat)ilid)

erljoht werben, fll« Nahrung erhallen fie tiiglid) riu halbes

ffunb gebörrten i\ifd), fünf «vot«anaiirn, ein halbe« Viter

Wamofmtbl unb ^almöl. Ohre IVahljeitrn bereiten fie fid)

in ber '.Regel wiibrenb ihrer Stuljeftuubfii frlbft.

Tie 3nfel ift aufjerft fvudjtbar; ihre .^auptfultur befteht

in Kaffee unb Äafao, beibeS oon »orulglidjfkr Qualität.

Der gatr,e «irport ift beinahe ailijfdiliefjlidi nad) Vifftbon

geridjtct, wo bev St.>Dt)outö iiaftet feinen größten Koufum
hat, ba man bort feinen feineu, aber fväftigcn l^efdjmarf

(ehr liebt Da« liiiiua jowohl wie ber «oben würbe fid)

nod) ui sielen auberen Kulturen eignen, aber ber Btfltyri

an Arbeitern t)iubrrt eben ben Offner, feinen «oben fo au«>

tubeuten, wie er woljl fönnte. 3n ben legten 3ativenhat man
mit gutem (irfolg aud] Cuiiuapflauuittgen augelegt uub

hegt in «c;ug bavauf bic jd)öufteit .^ofiiiuugen jür bic 3"'

tunfi. ilud) OanlOrn oom @«6*n bqwnul j^eiaen h' tl

oortrefflid) gebeihen iu wollen.

Der (iingeborene, im hbd)ftcn Övabe genügjatu, ernährt

fid) hJuptfädjlid) oon Wai«, l'ianiof, fllfjen Kartofjcln,

«rot'«anane (Bamum Pä«), felbfl bereitetem ^almöl unb

etwa« getroduetem Sifd), ba oon Woffamebc« importirt

Wirb. Daburd), bafj bie 'Jeatur ihnen oljne jcglid)c
s
JWiil)c
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SltleS gewährt, fcljlt ifjncn bie 9iolb, ju arbtittn, benn aus

brra ÖrlbS befl wtnigen .«at'iee«, ben i^re flfinc üRoca er»

jtugt, haben flc b<nrtid)cube Wittel, uui ib. 1 1 anberru [leinen

«ttSgaben ju beftreiten. Gin jebei Gingeborene, (ei aud)

ftinc iKova nod) (o Hein, giebt im Vauft bes 3af)re* ein

Seft, woju et Scrwanbte unb Sreunbe einlabel. 8ud) bei

Xobecfallen unttrlaffcn bie £inteibliebtnrn nidjt, ein foldjts

Sefl ju wratifialtcn, baS oft tagelang ununterbrochen mit

lang unb Sd)maufercien fortbauert. labei fällt mir ein

Heines ikifpicl ein, bas? und neulid) unfrr ftrjt erjätjlle.

(St war ju einem Wanne gerufen worben , ben et im fläg»

lidiflen 3ußai,0< antraf -, er bebeutete ber 5rau, bajj ber

Wann hanptfadilidi traf liger Wahrung bebllrfe, um »Uber

feiut früheren Äräfte ju erlangen ; ba« SBcib fing an Uber

ibre «rmntb ju Itagen, bafj fit ntttjt« befaßt um 3lrifd) ju

laufen, „«ber," fagtt ber T-ottor, „Du b,aft ja ba eine

Siege unb £übner, fd)lad|ie fie bod) für Deinen Wann:"
„Unb was foOtc id) meinen Steunbtn ju efjtn geben, wenn

er nun bod) ftütbtV Wein, baS get)t auf leinen JaU !"; unb

bie grau war nid;t ju bewegen, bie Zty.ut ju fdjladjten,

au« .»nrcbi, il)rcn (Mafien btim lobeefejtc nichts Dörfern

ju fbnncn. Gs giebt aud) bcrgleid)tn tiefte, wo ber 2Bol)l<

babtubere fid) niefjt fd)eut, 6000 bis 9000 Warf für Ötutt«

uitrl, Gbampagutr tc. auSjuatben ; bab« giebt t« aud) nur

wenige Eingeborene von wirtlich, btbtutenbem SJtrmBgen,

tioy tr« Uicidjtbume unb ber Gtgtcbigleit bes iöobtnS. Dtt

Sdjmarje ift unb bleibt eben im (&unbe bc« Gt)ara(terB

ein iJttfehwenbtr. Xet $atiptbefit} btftnbtt fid) natürlich,

in ben $änbtn btr SBeifjen.

Xas gtofjte Uebel rjirr auf ber 3nftl wie aud) an btr

ganjen ffüfte ift bae boebft migefunbe ßlima. Die Sur«;

pätt l)aben vielfad) Born fticbrr ju leiben, befonberS biejtni-

gett, bie grjwungcn fmb, im niebrrn I fjcilr btr 3nfel unb in

ber Stabt ju leben. Dagegen bieten einige l)<")er liegenbt

Sicca« eine beinahe europdifche Temperatur. SBcnn aud) fUr

Viele ba« M lima verbtrblid) if) , fo girbt t0 bagegen aud)

,HiUf, wo ber Europäer ftd) »ollftänbig altlimatifirt b,at.

So lenne id) t>erfd)iebtnt gierten, bie fchon über 25 3af)rr

tjier leben unb ftd) troljbtui finer träftigtn 0*tfunbb,tit tr.

freuen, Natürlich, gehört baju cor aü*cn tint rtgelmäfjige

unb gefunbe VcbenSweife, träftige Mabrung unb btfonbtrS

rid)ligct «rbraudj be« Gbinin«. Mit biefer »äffe in ber

$anb braudjt man laum baS lieber fetjv ju fürdjlcn. 3Bir

fmb jetjt bin mit uuferen Äinbtnt, bie tleitiften im älter

oon fed)S unb fieben 3ahreu, feit ungefähr ad)t Wonateu,

b,aben freilid) oielfad) Dom Jieber ju leibe ti gehabt, bas aber

eben fo fdjitell gewidjen, wie ti gttommen ift, ba fofort beut

Äraufett bit nbtb.igt J*tiilf e gtleiftet würbe. (^ro| unb ßlein

nimmt 3ebcr non un« bes Worgene beim elften ftrübftUcf

eine fSiOc iSljinin, als fräfttoatio; jtbtnfalls tritt bann baS

Sieber nidjt mit foldjer firoft auf, als wenn man bot &t-

braud) be« lfb,ininS t>ernad)läfftgt.

üiüx |ui Die «tnotr wie aueq tur uns etne oe|onocte

Oual würbe, war ein ?lusfd)taa,, ber ftd), balb nad) unterer

Snlunft, am gaujen Aörptr jeigte. iüfan nennt tS Liehen

tropieul; nwt)l jeber änlömutling ift bitfem b,bd)ft laftigeu

Uebtl unterworfen. Cin anber« Uebelftanb ift ber ftufefab

(pulex penctr»ni), weldjer oor einigen 3abun oon ^ra^
lien naa> Qicv wrfdjlrppt würbe. Tieft fleinc 5Peftie würbe

tine 3c >llan9 c' l1f wulivc Jilalamitiit für bit Qinwobncr btr

3nfel, bis man baS Uebel ertannte.

DaS ÜBtibd)tn beS pulex Mut ftd) in bie Äüfjc tiu,

am litbfltn unttr bie Wägel, unb legt bort feine liier, bie

ftd) bann in einem (leinen <Zad auSbilbtn. Tiefer 3ad

mit bem ftlob, unb ben Eiern muf] brrauSgenommen werben,

unb jwat otrurfad)t biefe Heine Cperation wenig Sd)mnjen.
Da« i?odj fnat man mit etwa« ISigarrenofchr ober wafdjt

e« mit Sllfbbol, unb fo b,at efl weiter nidjtö ju fagen, eer.

uadjläfftgt man eS aber, ober wit ts bei mir gefd)al), bat

fid) ber pulex }u tief untn ben Jt'agel eingebobrt, fo ner>

urfad)t er fthr groftt @d)mtr|en unb lann fogar gefAbrlitht

ivoigen babtn. 3d) war in Jolgt bauen jwti IVutmte am
©eben cercjinbtrt unb eitle fefjlaflofe 4(äd)tt würben mir

cur di btn ptinigtnbtn, fudenbeu 3d)mcr) Derurfadjl. •Judii

felttn fttbt man Schwarte, benen eine obtr bie anbert £tt)t

bat abgenommen Weiben müffen.

«Bt bitft üBibtnoartigfciten obgcrfdjnet, fann man biet

gang gut leben. Q» ift jwar Blies, was VebenSmittel unb

Älfibung anbetrifft, febj ttjeutr, aber man (anu tS bod)

baben; mt^rrrr feljr mol)l fortirtt Väbcu ejiftiren in ber

(Itintn ^auptftabt unb machen fdjeiabar gute (^cfd)äfit.

Ditjenigen bagegen, bie gröfjern Verbrauch, baben, laffen fid)

ibten tVbarf an haaren birett oon Vtfiaboa fommen, mit

bem @t. Tbome in monatlithtr Xampffd)iffSverbinbung ftrt>t.

SSJir erbalttn jeben 2Jionat unfern *cbarf bireft, ftnb auf

bieft SBtife immer im Slanbe, bie Sad)en mbglidjft frijd)

ju empfangen, unb leben nidjt fdjledjter al« wie in Viifabon.

$UI)ntr unb Guten (flumme ISnten) giebt eS in Wenge,

febod) ift baS Sltifth ber trfleten nid)» fdjmadbaft, fonbrni

ftbwärjlid) unb jatj. diinbuiei) wirb meiftenfl oom «üben
(^tnguella, WoffamcbeS) impoititt; bas Jjlcifd) ift aber

fd)led)t, oft ttngcnic|bar. dagegen ift bie v£d)weinciud)t

eine btbtutenbe, unb ftnbe id) bas ft(eijd) jeliv fdjmadbaft

unb angtnct)m.

3n meinem (leinen ©fmitfegarten habe ich bie heften

Grfolge mit beulfd)en Ötmüfefamen geljabt. Die berrlidjften

Mof)l(epfe, «oblraLi, ^oljnen unb 2alat liefert tr mir baS

ganje 3abr tjinburd), nur rid)ten in ber ^Kegenjeit bie un*

gebeuern 9itgengüffe gtofjen Schabtn au. «IS neulid) bit

beibtn .^trren Xr. $oggr unb Vicuteiiant Ußifjmann auf ib,m

Turdiretfc nad) t'oanbo St. Tt)ome berflbrteit , ballen wir

baS SJtrgnügen, fie bei uns jn begrüfjen, unb lonnte id) it>nrii

jur allfeitigen Oenugtljuung beutfdjes ÖtmUfe aus beut'

fdjen Samen gejogtn oorfet>en.

SL l^omi, 3onuar 1880. J. S.

33icnc unb #ontg im ©olföglaubcn.
Von (Sari ^«berlanb.

I.

Xcr regelmäßige lunftooOe tau U« Vientnftaate« i gen 2<ewohner, beten fitfteS Grjtugnifi ihm eine ber elften

lenlte bereite ftütj bas «uge be« Wenfcbtn auf feine emft-
|

ffiürjen feiner einfad)en Speifc batbot. Tie ftaatlid>e Cr-
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ganifatwn, bic SHegeltnäfjigfeit bet ©efdjäftignng, ba« Sun< I

bcr bei Sßcrwanblung bc« SMilthetiftaubc« in Sadt« unb

£>onig, n-andicrU-t (£ igeul büinlidj f eil r;i t»eo aibtitfamen Veben«,

turld)f einen tiefem Sinn ahnen liegen, ttldte biefe« Xbiei-

djen beni IWeiifdjcn n ciljei , als tljui uad) feinem ^lage auf

brt Stufcnleitct ber Xhiete eigentlid) infam
; fein inftintt«

mäßige« £>anbelu erfd)ieu wie 'HeuBetung eine« bewußten

planmäßigen Sollen« unb fdjieb c« baburd) von bet übrt«

gtu Xbienuelt; bie Sktborgcnheit feine* gefd)led)tlid)en

Veben« liefe ms al« ein befonber« reine« Tin« crfdjtinen. al«

ein Webling bet Wolter , als ein Stjmbol bet unbepedlen

Seele. Tiefe Wcftdjtcpunfte (annte bereite ba« orientalifdje

unb flafftfd)e Sltettbum unb fein Sutibci mar tt, baß feine

'Jiaturtiiubigcn in ijerounberung votlicgeiibcr (Sigenfd)aften

beut Xbierd)en aud) nod) anbete anbieteten, tveld)c al« au«

tiner oft utenfd)lid)en t'etftanb uberfieigenben Scisheit tjec-

»orgebenb crfd)icncn i (l;n t ja bod) uuferc $Jolf«n>eiSlieit ba««

felbe, ifi ja bod) aud) it)t bie löienc nod) ein höhere« St
fen, fd)eut ja bod) aud) fie fid) nod) biefclbe mit ben anbeten

tt)ittifd)tn Scfcn auf eine Stuft 311 ftellcii.

Xcn Wricdjtn galt Itmtter al« bie Weberin be« $0;
nig« — al« ein «lütl)ciieii,rugiüß tonnte biefe Wabe iljr

mit bem mciflcii Sfedjte jugcfd)riebeu iveibcii — unb ibt

geweiht unb mit ibt mehrfach 111 i'evbinbung gefegt etfd)ctnt

babet aud) bie Siiene; Lienen (ÜKtliffai) mar bet Maine

if)tet 'ikicjlcriuncu fowot)L al« bcr in t'bte 3Ht)flettcn eilige«

weihten grauen. Xct gleidjt Maine tarn aber aud) nod)

ben *Jkiefteriimtu einiget anbetet Woltbeiten 511 ; .'i'icue

von Celphos"' iteuut 'ßiubat bic ptjtbifdic ^riefierin,

unb an biefrm bem Spott heiligen Citc befanb fid) aud)

bas Xempcldjen, toeldie« bie Lienen fnnfivoll au« Sadj«
unb Sebcrn jubeteitet, unb wcld)e« auf fein Wcbciß bie .i)t)«

perboräer al« Wcfdient borttjin geftiftet hatten ').

Xettt Spott al« !yicncngott würbe am 24. Ouli ein

Cpfer bargrbiocht , roärjrenb in iööotien bem Ikiapo« „ba

wo ikenetiflcde ftnb'
1

Sevrtjvung etroiefen routbe; feinet

tritt nod) im Sltttlbum -}*ait al« iöefd)u|jer bet Lienen auf;

aud) eine DicUonia Weiß Jluguftüi al« töuiifdje #oiiiggöttiii

ju nennen s
).

Süßet bet Xcmctci trfd)eint bie $ienc nod) ber cpbefi=

fdienSttemi« häufig auf Wilnjcn beigefcllt — Lienen Ijotten

ben Ooniern ben Seeweg von Sittita« «Ufte uad) Aileiuaftcii

gewiefen — , wie fie gicidjjalls auf Dillni.cn »011 Mcapcl

neben bem Xiaiialopf auftritt »).

3n bei iubifdjen Wötteilebte tuttb Sifdjitu bi«roeilen

al« iMcue auf einem Voto«blatt batgcfleUt unb feiner öt-

fdjeinung al« Ärifdjita (bet Sdjroarje) ifl bie burd) eine

buntelblaue, faft fd)iiu;;. ,\r.v: au«geicid)nctc große ^icue

geweift , wcldje boljer aud) auf Kbbiloungcn Uber feinem

Raupte flattert ober auf feiner Stirn fujL ferner eignet

bie i^iene bem ttama, bem inbifdjen l'icbe«gotte , neld)cr

ftet« Dom Jfufuf, ber £mnimel unb fanften Vitftd)tn be-

gleitet wirb, unb befftn tfogcnfeljne au« tMcnen wtfet-

tigt ifi, beffeu fUuf blumeuumtDuubcnc Pfeile, roeld)c je

einen Sinn ber Wörter obet üRenfd)en ottrounben, an il/tet

SpiQe einen ^ieueufiad)cl (obet abet aud) je eine $lume
von etf)iQcnbet (iigen(d)aft) tiagen *). 33ienc (3)h,tamati)

if) aud) ein Beiname bet Ääli , bet Wtniatjliii be« S^ima,
iveldjen fie ber Vegenbe uad) crljielt, rocil fie beu Xäuioiien

4runa« befirgtr, inbem fie eine au« Lienen ^lifaiuiiieugefrQtc

Weftalt aiuialjm unb iljn fo ju Xnbe matterte 5
).

2Bie Qbetl)aupt bic leid)tcn geflügelten Seien vom S3olf«-

glauben al«tRepiäfentanteu bet Seelen bttrad)tet »erben, biefe

felbft al« iJogel, Sdjmellerling, fliege :<. in 'Dcä'tdKit unb

Sage auftteten, fo erfdjeint aud) bic IMenc al« Seele in

bet Snfd)auung bei Derfdjiebeuen Hölter.

fold)e ^atte fid) bie Seele, loie eine Untetengflbintr

Sage ttjiHjlt, au« einem allen Seibt entfernt, ioeld)e mau
ba^et leblos om Sege faub unb «ucld)t erft \\\x ^efiimung
jurlldtc()ite, nad)beiu bie ^ctiim fummenbe ~-i*iene tuieber beu

; Seg in itjrtii 3)iunb gefunbeu ljatte''); al« foldK ober al«

ibieinfe, ^»tniuiel, Sespe entfenben auch in beutfd)tu Sa
gen bie .^eteu itjre Seelen, wätjteub iljr ttdtptt teguug«lo«

jurllrfblcibt ;
) ; al« Rummel liebt ber leujcl in ber Stolle

eine« spiritas faniiliaris feine 2d)ll(}liitgc ju begleiten
s
).

3n einem altgricdjifdjcn 3)fätd)eu totem eine !t3tenc al« ü3o<

tin äioifdjcn einet ftamabrtjabe unb ibrem (beliebten , einmal

von il)m, ba ftc if)n gerabe beim Spiele ftbrt, liart angefab'

ven, ift ftc bie Urfadje, bafj bie erzürnte 'Jiijuiplje itjii mit

^linbbett flraft; aud) lj:ee ifl notjl, rote mit died)t vetmutbet

tnitb, bie üiene utfptungtid) bie Seele ber Jinniut;c getvefeu,

loelcrje in biefet Weflalt btn Weliebteu befud)te

lüfi aud) bet inbifd)en Sluffaffung bic jjiene als Seele

nidjt ftemb ift , jeigt un« bcr in biefem x1al)rt)uiibert tu

Atafcbmtr vorgetommenc gall, bafj uad) bem lobe bc«

Xnraimen Wbolap Singl) berfelbe fid) in eine Hiene ver»

roanbett |)abeii foll , unb bahn biefe al« geheiligte Xt)teic

bctiad)tet ivutbcn 1*); feinet aud) bet 3ng bet £>clbcnfagc,

KU; ba« Veiicu bc« ÜNaitavatia, be« «Veinbc« be« ^iatiia, al«

Lienen in einet $öt|le fid) befanb, unb iijm uid)t ctjev ba«

Veben genommen lvctbeu tonnte, al« bi« biefe von .£>nnu*

mau, bem ftteunbe be« ftaina, gelbbtet ivateii "). .Ibte

fd)a'tffte äusbilbung erhielt aber biefe 3bec in bcr Seelen«

lebte bet 'Jccuplatouitct , lueldicn bie Btac, bic obglcid)

au«fliegenb bod) bet .Oeimatl) nid)t vetgißt, al« ein bebeut'

fame« Snmbol ber fid) im Veben rein ctbalieubeu, auf

ibre ^üdtebt in t)0t)ete Späten bentenben Seele galt'
-

);

in bet ©eftalt von ©tenen tel)itcn glcid(faU« bie Seelen

bet lobten 00m IRonbe, meldjer felbft süienr genannt loirb,

auf bie tSrbc tjetab, um neue itötper aufjuuetjmen Sluc^i

beteit« ben alten "JJntbagotäeui foflen uad) i'oiplroiiu« bie

Lienen für bie Seelen au« bet .Seit ber erften llnfdjulb obet

für fclige Wciftrr gegolten haben

bcr gried)ifd)tn Stjmbolit etfd)ciiit bic ^icue feinet

nod) , ba fie bie peimatl) verlä|t unb fid) in rinem neuen

Staate anficbelt, häufig al« ba« Smubol einer Kolonie ; in

it)icr Öeftalt nwren bie üWufcn bie 3llt)tet bet Joniet von

Stttifa uad) bet tletnafiatifd)eu Miiftc geroefru 1
')- Sud)

bie untrritbifdjc Dtatelftättc be« Xrophonioö in ^öotien

tviefeu fKenen ben Sudjeubeu , inbem fie vor ihnen in bie

iSrbe flogen '«).

Xa« WcbeimnijjüoUe ber tMcneiijciigung, bas il'eiboigent

bes Seuguiigsalte« felbft lief; f vilt) fd|on bic IV'ctnuug auf

toutmen, ba| ;l|ie Stjtugiiug nid)t auf gefdiled)tlid)eiu Stgc

gefd)ehc. „3t tainen uiitäufd|t mit bet anbetii nod) habeut

juo cnanbet uiitäu{d)en glufl unb habeut tainen jmeijcu in

irr gepurt' eqählt un« in Anlehnung an ieine antiten Üor-

bilbct ber Oerfaffct bei etften bcutjdfcn 'Jialutgcfdiidjte K ),

unb ben gleichen Wlaubcu finben Hit in Gtjitia »Bieber , »0
von ben tftbbienen behauptet ivitft. batj fie feiue Seibct

hätten, fonbetn bie 3ungcu bet Sütmet be« «Dtaulbect'

bäume« nähmen unb anfügen 1 ''). Xicfem Wlauben einet

fpontaneii lirirugung in $3crbinbmig mit mmhifdjen Vorfiel =

luiigen vetbantt bic gticd)ifd)e Sufd)auung von ber OVburt

bei Lienen au« bem Sticilcibe i(]tcu Uifpruug, für iveld)e

bic Altcften Zeugin gticd)ijd]c Xiditrt aus bem ^citalier bet

iUolemäei fiub '*) unb ivdd|c fpätet häufig bei Xid)tetn

unb Üeatuttuubigen bi« in beu beginn bei iicuctn 3 f it, wo
nod) i'iilaiidithon fie flii wahr unb füt einen Sicroei« bet

Öoifehuitg, fowie fQt ein betrlie^eo $ilb bet d)tiftlid)cn

«itd)e gehalten b<"\ roicbettehtt 1"). »itgil bcfd)ttibt in

feinem öebid)le vom Vanbbau, wie man in «cgnptcn um
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neue Stetten ju erhalten eittetu garreit '.Haft unb vJD?unb

Dttflopfe unb nädiftbem (ein Onnerc« buref| bie unblutige

.f>ut mürbe fiompjc, unb l<id)«ibt bann bie lintftehung

folgenbermaßen:

Aber tot* o*bttn4<n Saft", im sarten Öebcin ftd) ftbirjtiib.

ttteben Uweg, unti ein edjioarm (dt|amrr Scjtelunuen

teiflt M<
Viangcln» btr Julie juerft, bod) ball) mit lajntirrtnbtn

Sueift habe Ariftäu« auf biete Art, al« erjürnte 9tyK>
pben burd) eine Sciidjc feine löieuen fmtidjtrt , neue

erwärme erhalten, inbent er auf ben Stall) feiner lUcnttcr

Gnrcne biefeit iHrjmpbcn ein 2 üljnopftt Don IHinbcru gtbtad)t

hätte, au« bereit Derrorfcnbcm gleifche bann SMctien empor«

gcfduDärmt feien '"). Allgemeinen Beifall fd)ciut aber biefe

eigettlbUmlicht ^Meiiciterjcuguug nidjt bei ben Römern gefunben

ju babett; foivobl beut üelfue alt beut tjoluuiclla iciu c«

jd)eiiten, al« ob biefe ilunft benn bod) tuel)r 3d)ftbrit al«

'Hupen brädjte «). forphnrio« beutet bie Sienettf niftetjung

au« beut Vtidjuam bc« Stier« baburd), bajs ber IHonb,

t»cld)er aud) Hiene (Sfttftftft) genannt mevbc, im Beidjen

be« Stiere« tulminirc ").

Acbnlichen Urfprung wie biefen „Sucrgcborcncu", biefen

„geflügelten Äinbcru ber neruxfenben #ub a
, fd)riebutau nun

aud) brnllUcSpen unb ^)orniffen ju, weicht au« dci faulcnbcn

Sterben — nad) c rr»iu« folleu aud biefen aber aud) bic

THobucn tommen — entftchen follleii"); nad) iconrab

»on 'lHrgenberg lommen fic aber au« eingegrabenen *£fcl««

bauten, rofihrcitb au« brm iSftücibe fclbft rotbc fliegen ent<

flehen »).

liefe Öicucncntflehung au« beut Stierleibt erfdjeint

aud) in ben bionnfifdjen 2Jit)ftcricit reiebet; ber l«ott fclbft,

nad)beiu er in ber t^eftalt bt« Stiere« jetriffen roorben,

foll in (Mcflalt einer »ent roicbcrgcborcn fein-6
). Tic

SJcrbiubnng oon :Kiiib unb iMene jeigeit un« ferner nod)

gried)ifd)e unb römifd)ru 9WUnjen i7
), unb fogar im flot»

ben roit« baO int 3atjre 1G53 ju Tournan eutbedte ®cab
bc« granfcnfiliiig« (Ihilberid) bt« Ififlcn golbene SJicncu

im herein mit einem Sticttopf auf 1 ").

3n ber bfbräifd)cn £elbcnfagc crfctjeinl ber i'iSroc Oer«

btutben mit ber £Mcnc; in beut dou Simfon ^erriffenen

Vöteett lüftet ein Siencnfdiroarut unb giebt ihm bie Obee

feine« iWälbfci« „Horn (treffet tarn Jrajj, unb Dom Starten

taut Süfsigletl" *•). 3n ben lHitbra«tn»ftcricii treten beibc

Xrjieie gleichfall« Deibuuben auj »").

Unter ben Dcrfdjiebtncn iSigcnfdroftcn, welche ber S*ollo>

glaube ben Lienen jujdjrctbt unb >ocld)c fie beut i'olfe in

einem beffern l'idjtc al« anberc thitrifdjc Gefeit erfcheinen

laffeu, ifl juuäd)ft ihre Vorliebe für förperliche unb geifttge

Feinheit, ihre Abneigung gegen aüc*? lörprrltd) ober moralifd)

«eflerfte, gegen alle« «ohe unb Jrcoelhafte h«Dorjuheben.

Oh" eigene Unfcbulb lägt fte fofort crfrniteit, ob eine ftd)

nähembe "^erfon aud) eine fettfehe ifl; bereit« 13lutard) unb
Jlelian berid)teu, bag fte ^erfouen, tDeld)e dou einem unlcu

ftfjeu Unigange lommen, angreifen unb verfolgen 31
), unb

nod; ber jetyige fratt}bfifd)c ^oll«glaube lägt Tie bie Eigenheit

befi^en, eine tugenbhafte grau von einer Ictdjtftnnigen ju

unterfcfjeiben unb testete gern mit ihren otichen ju Dcrfol«

gen 11
); gleidtfall« behauptet ber böhmifd)e, ba§ eine

ebrfante Oungfrau ftdjer »or ihren Stidjen fei"), ilb^

fdjeu Dor iUrenftruirtcn fd)reibt ihnen fliniu« }U; aud)

gegen teid>en foUen fie nad) antiler «njd)auung t>rftigm

^BibertDilleu ju ertenuen geben; Abneigung fomobl gegen

llbele Werlldie al« aud) gegen Schign üd)c fdjreibl biefe

unb $onig im T'olläfllaubfit.

I ihnen gleidjfall« ju, fo bafj parfiimtrte Veutc ihren «liehen

aufgefegt gebatbt rourben :
' i,

i'eim (iinfajfeu eine? £Meueufd)icarmc« uiufj, nie man
in STberbanuit behauptet, ein leufd)e« ?J(äbd)tn fein; im
Äanlon 2t. fallen hält man frifdie ffiäfdje babei für nölhig,

toährenb man l'arven unb ^anbfd)ulje Derid)tnäl)t, ba bie

Lienen beut >Keinen, t»eld)cr fte freunblirb behanbell, uid)t«

tbuit; nad) altrbmifdier «orfd)rift mufjie man oor bem

«u«tichmen fid) ben 'JÜtunb fpülrit
11

).

(Sin [eber, tueldjer mit ben Lienen in ^eriihrung fommt,

f oll überhaupt ein moralifd) guier IVenfdi jciit, beim nur reine

uub getreue Veule bulben fte um fid), roäl)rcnb fie unreine

unb falfdje mit ihrem 30t,tf »erfolgen 1')
; baber gebeihen

fte nid)l boil , wo rohe« unb triigerifdir« ivMen ivotfiit
,7

)

;

fogar bei geizigen Vcutcn gehen fie nad) bbbmifdiem Wlatt.

ben fdion ein 5 '"), nad) aitrömifd)em üeiabfaScuen fic aud)

£trbc *>).

On ihrer t^cgenroart foü man fid) fkM anftättbig be^

nehmen nnb freunblid) mit ihnen Herfahren; fd)on iUiniu«

mußte, bo§ anbcrnfaUo bie otörft au«fterben '"), unb ber

£d)ioei}tr i<olf«g(aube weijj, bafj fie eiJ thutt, wenn in

$cgeiu»art ber iMene gcjd)tooren oier gejlud)t roirb");

ber frau)öfifd)e, ba§ fic im lcptern gallc ben 2ilnbcr mit

ihren 2tid)cu orrfolgcu ober ihn mo1)l gar eine« Auge« be-

rauben, fclbft gegen einen unanftänbigat Bd)tr\ ftnb fte

fehl empfinblid) **). 3n ber 'Jiormanbie , ino man ihnen

ba« 'i<crflebcn alle« t#cfprod)cucn )ufd)reibl, glaubt man,

bafj fie ftd) gelegentlich für ^cleibigungcn räd)cu, bagegen

gut behanbelt beut J>aufe ,^cil bringen 43
); in ber Sdjweij,

bafs fte bem ü)ienfd)cn überhaupt nidjt« thiiit, roenn er uui

leine bbjen äl>orte bcaud)t <*).

ltnred)t »erträgt bie «iene überhaupt nidjt; ein gcftohle

ner Sdjroarm roirb nie gebeihen, fonberii balb att«ftetben,

loa« fdgon *f.

!liniu« bcridjtct uub uttfer heutiger i<ol(«g(aubc

beflätigt, roenn er nid«, roie ber frait^ofi)d)c annimmt, baß

ber 3>d)tvarm 511111 rechtmäßigen iPefitjer juiitcfferji

t

,i
). Ter

SÜJeflfalc behauptet, bafj, roie ber '^ieuruftorf fo aud) ber

Dbftbaum unb ber 'JSrmtuth lein Utired)t »ertrage, unb

bafj namentlich, lirbflahl oon 2?ienen, tylad)« unb geberoieh

ber armen Seele roch tbue «").

^iad) fronjSfifdjem Glauben roolUn bie Lienen aud)

nid)t einmal Herlauft fein unb räd)en fid) an beut Ääufer
burd) -Jüditgebeihcit, juroeilcn aud) an bcin üerfäufer bind)

onbcriueile« Unglüd; nur tau)d)cu ober Dcrfdjcufcu barf

man fte
,;

). '£cr pratlifd)e linglänber, bei bem biefer

Wlaube glcid)fall« ftcUenweife brrvfd|t , roeifj ftd) ut belfeti,

inbem er }ivar ben ^Mencuftod ocrjdjrnft , babei aber als

felbftDcrftänbltdi ba« glcid)iverlhige OV-gengcfchent in Atom,

roeld)c« mcifl fdjon bind) ben i'raud) feftgeiept ift, in An=
fprudi nimmt '0- Ou 2d)roabeu bail mau roenigfieu«

beim 3minenfauf nid)« ftUfdjäl *'').

Ter enge ^ufamnicnhaiig , in rocldjent ber ^ieiieu-

jehroanu mit feinem !Pcfitjcr fleht, hat feinen fd)ärlften Au«,
biucf in ben «orfdjriftcn gefunben, toeld)e bei beut lobe befl

.£>emt unb bem Uebergaiig an ben Ihbcn 51t beobadjlen ftnb,

I uub roeldje fid) gleidjmäßtg burd) gan; Xeutfdjlanb, Ctng«

lanb uub granlreid), baitit aud) bei ben l'itttiiiuern unb ben

Serben oerbreitet fiubcn.

3unäd)fl ift c« uötbig, ben Lienen ben iob ihre* £>crrn,

bei ben Vttthauern aud) ben ber '.Birthin, in cinjclnrn ©*«

genbeit linglanb« aud) ben naher i'erroanbler, in aller gorm,

meiften« mit einer frflftehenben gormel aiijujeigen, roiej. !ö.

ler SSirth ift tobt (Ji'T&bruljihlünb),

ttr S'atei ift lobt («oigllunbl;

*icn4)cn, ber tiausuatcr ift g<ltotli(ii i*o(imeiii;

ihr «ienm, eut« txrr ift rjeflptbcn |C<ilcrr. ca)lejicn);

>
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Xfin vetr flübt |St?«flfolrn)

;

Dididjen, jeib »ad;, <urr 'Wriftcr grbt n>cg (in ben MftnBrn);

'•Birnen, waä)i au[, euer V"e V (Stfrfliolf «)*•).

Tuitf) bie rtnfage bc« Xobe« fdjeint gcwiffcrmofsen ba*

Kanb gelbfl, welche« fir mit ihrem alten .fjerrn oerfni'tpftc,

unb bic (Mefahr, baß fic ihm nadjvebrn, abgewenbet U MX'
bat Xie i'flidjt biefer ?tn^ciflc fleht meift bem Wed)t«-

nad)folqer , bem Gtben bc« .£>au«herrn, $u, audi wohl bic

ftrau
:'*) ober ein fonftiger naher ?In»erwanbter ;' 5

) bavf ba>

mit betraut werben , unb wirb bnbei gewöhnlich an jeben

Äorb tin« ober brriniol aiiQrflovft ober ongcfloficn — in

Kähmen mufc ba« «nflopfen mit bem £au*fch1ii«cl «), in

firthanrn bif «n^eifle burd) Älingrln mit ben Sd)lniK<n

gefdjehen '') —
, wobindj in ©eftfnlen gleichseitig ein Ge-

wedelt ober 5'crhinbern bco (finfchlafenii (wohl ol« Jjolgc

bc« Ginfdilafen« ihre« $erm) beswedt in icevben pflegt;

träge unb fd)läfrig werben bic Kienen, weldjc nidit fo auf«

gewerft worben fmb M).

Jlnftatl bc« ftnflopfen« ifi in Dielen Wegenben and) ein

?Hliden ber .Wölk ober .ftiufiellcn an einen aiibern Crt, fei

biefc Keränbcruug aitd) nod( fo gering, iwgrfehricben, fo>

wohl in Xcitlfdilaub al« aud) in (Snglanb unb (ttanheid];

im C :lbcnburgifd)rn muffen bie Mibe auch, wenn bie ?cid)e

weggejabren wirb, fo umgebrebt werben, baft bic ftlugloeh«

nach hinten ju liegen tommen 17
), »iclleicht um bie Kienen

am Wadjfolgen \u wbinbern.

ÜL'enn bev (Srbe bem ieorbe ben lob feine« alten $»errn

anliinbigt unb fid) baburd) alv> ben neuen Kcfttjrr oorfteDt,

mufj er ihnen g''id|$eitig oerfprrdjen, fic eben fo gut ju ba!

teil al« fein Vorgänger unb fic bitten fid) nidjt 511 entfernen,

fonbern nunmehr für ihn j;i arbeiten.

»SMene, bein Si}txx ift lobt,

Xu (otlft habux trinc '.»uilr

lautet babei ber meftfälifdje Sprud) unb äbnliebcu 3nba(t

haben bie franjijfifcbcn unb englifd>en ftormeln, roeldje bei

biefer ©clegcntjeit angewenbet werben. 3fl aber ber (frbe

ein Xaugenidjt«, bann niigt, roenigften« nad» fran)öfifd)rm

(Glauben, adesanjeigen unb Hufforbevn nidjte, ber Söicnen

fdjioarm oerlägt bennoeb, feine alte Stätte unb fliegt fort
r,:

').

Ut«u bie Familie trägt aud) ber 'iHer.rnfdwavm Xrauer

um ben Xob beS .Qaudl)erTn uub c& barf nidjt überfeljen

werben, bie <3tikfe in fdiwaijcn jxlor }u tlciben ober ihnen

ein fdjwarjcd l'äppchcu al9 Xrattrrjeid|en umjulegcn, wenn
man nid|t ein ^luöfterben ber -Schwärme beforgrn will.

Xeutfd)(anb, Ünglanb unb graufreid) thcilen fid) wlcberum

in biefc Sitte. 3n Gnglanb fommt aud) nod] ein ISinlaben

ber iMcncit ju"' ^egräbnijj Bor'"), in 8t<mfrcid) ein iöe.

graben eine« Äleibungsfillcfcit bc« Xobtcn angefid)t« ber

iöicitettflikie, um bie Kienen fo geroifierma&en am Kegäng

ntg tbcilnchmeu ju lafien 61
), währenb man umgefebrt im

Olbenburgifd)cn ber Veidic etwa« au« bem £Mcucnftorfc mit

giebt, bamit ber Schwärm gut grbeihe uub nid)t gcftot)len

>ttctbf*J). Xcr lob einer Kiene mu§ nach jranjofifchem

(Glauben g(eid)faO« bem Stade angezeigt unb biefer mit

einem Stüddjcn fd)warjeu ^tuftd bcflcibet werben, wenn

er nicht eingehen fotl

^Jcimwt ber Schwärm fo am Xobc ber Familie Xhcil, fo

miß er anbererfeit« auch an ivreitbenlagen namentlich an

.£wd)ieit#tagcn nicht oergeffen fein unb bann ein rolbe« 9c
wonb tragen, um fid) mit ben ^JDfcnfehcn ju freuen. Xiefc

Kefleibung lommt in Böhmen unb anbenuärtvt in Xcutfd)-

(anb cor*«); befift batf junge ^aar Kienenlürbc, fo miifj

e« ihnen in 2öeftfalen glcid)fa(l« unter "Jlnflopfen oorgeftcllt,

unb muffen bie Kienen gebeten werben, bie junge ftrau,

fic fpättv Äinbcr crljält, nicht 511 oerlaffen

iSirb bei ben befdiricbcncn Kräneben beim Xobe be«

^terrn irgenb ctmafi »erfehen, bann fterben bie Kienen ihrem

alten Kefißer nad), ober fie wanbnn au« unb ftidjen T<d)

felbft eine neue Ariimitb — in Scbwabeu behauptet man
aud), bafi ber ,£>onig bann Xurd)faO oerurfacbe co

) — , Uber

baupt aber glaubt man in einigen batxrifihcn (Mcgenben,

bafi mit Sterbebienen (ein <>Mürf fei
*T

), unb fdjon (ioler in

feiner im 17. 3al|rbunbert erfehienenen Cetonomie erwähnt

ber Abneigung Kienen, bereu ^>err geworben ift, ju taufen,

ba fie balb nodjftDrben s
').

') 3. *. n. «tsnarb, CrUutfrunflen ju «tnobiu». VnnbS:

but W2, 6. 2SO, 474. ffr. «reujer .
gpmbolil unb «tptbo.

loflie ber alten Hilter, befonberi Oer ffitieajen. l'ciBjig uno
larmftabt 1839, *6. -1, 5. SM; «0. 2, S. 58«. ^aulaiiia«,

'f ti^tribunfl von fflried^enlanb, *udi 1», Aap. Fi, §. II.

3
) 20. Ilicnjel, Xi( vorajriftliay llnfterblidifeilslebre. ütip>

jia 1*711, **. 2. €. 12*1. Vaujonia« 9. »I, l. »• <E>-

)cn, «cntaS unb bie Renalen, ftnmburs unb «otbn, S. 1«7.

«e*norb S. 474.

') «rtujer *b. 2. S. 5&V8«. *ui Stilnjcn »on Wela
Boiitum eiid)tint bie iöiene neben ber «tbrf, al)o »ieber in

^ciicbuna auf Xemrler. (fbenbatVll>ft.
1 Unaclo be (Mubeniatis, Tie tljiere in ber inbo-germa-

nijdjen UNBitioloflie. ImtjaV «usaabe. Üfipjifl 1874, c. 6(17.

3. «. Sl'itte, 3nbicn ober bie fcmbH«. «eipsia 18^7, »b. I,

6. 257, 2ü2. WoHbcim ba gonfeca, tttlaemcine oergltidKnbe

WBtbologir. Berlin 1U&U, *0. 1, £. 12*).

SWoabeim »b. 1, S. 85.

•) X. ^erflin, Sol({.HiUm!id)t5 aus (?)raubUnben. 3ttrii)

1874, Cb. 1, S. 59.

') 'S. 'f is Ff iii n , Xit Seele unb iljre Vr|a)einung8weifen in

ber Utbnograpbic Berlin 1S08, 6. 212/-!.

") 3- 0. «Ipenburfl, «Jotben unb caaen Xorol«. 3B-
ritf) 1857, S. 248.

») ». «iebre^t, $ut »oIIMunbe. OeiI6ronn 1879, S. 55,

Kmctttuit.
») .t?»obuS' 8b. 3, ©. 27.
n

) \V. Tnylor, A. cataloptip raitonnpe of Oriental

manuücripis in the library of thp Collefre Fort Saint

QcOHMh Jlnilra» 1857, Vol. 3, i>. 278.
'J] Ifieu.cr *b. 2. 6. «b. 4, S. 358.

») «ubematis S. BW.
5Llten.tl »b. 2, £. 127.

<»t ttreujer «b. 2, 6. 585,45.

'«) i«aujania» 9, 10, 2.

n
) A»nrab oan «Dtca.enbrrg, Xa«8ud) ber?<atur. yetau*

jeaeben non vjronj HJfnjtr. etutigart 1»81, S. 2S8.
ls

) *. HSfil'naifr, ,-}ur «r[a)icbte ber UUunber in bem alten

lt bina. €il(ungsberid)te ber ÜDiencr «tabemic, *b. G8, 6. 85(>.

"I »eänarb ©. 34« (na$ Vofil.
J0

) C. ßeni, Zoologie ber alten OJried>en unb SUbmer.

Wotba 1866, «. 6945, «nmetlung (nad) *o&).
ä») SUirgil, »ebidjt Bom lianbbau. »cjang 4, «er» 281

11. folg.

*») t'enj S. 595/<J, «nmettung.
«> SRenjfl *b. I, S. 69.

*•) tfreujcc !öb. 2, 6. 6*5 ((rlrgiter *biletat , *r<belau«);

«b. 4, €. 354. üen$ 659, 574, 56(1. C01B, »enoanbelungen,
Wcjang 15, »tri 362 u. folg. Wetjen toment ete*nienit oon

V\mti flaijcb, jam (flcmens ber pibfl fprid)t. SLWcgenbtrg

®. Uli),

Scegenbcrg 3. 292.
s«) Öiibetitali« S. 5117.

") Hlaujen S. 18U, flnmertung.

Betlterer»ubtrnnti* 6. 5o7. ffreujer SBb. 4, £. 361. Betiterei

fet)t biej« Saftum in »erbinbung mit tun UKtthraSnipftf rie 11.

«) *ua) bei Wärter Äap. I I, «eis 14 u. folg.

*'l Wubernattl S. 608.

"j l
4.>Iulürd), («b<i>ortcbriftfn,«ap.44. «elian, tbiergefdjid).-

ten, «ud) 5, «11p. II.
3Z| 3. HU. Söolf, «ertrüge jur beutfdjcn ^Hplljolonie. ööt.

tingen unb Veipiig. »b. 1, ö. 218 (Ulro. 66x).

31
j 3- Mrobmann, «Irrglauben unb (Wrbröurbr au« *elf-

mtn unb Währen. 'l
lra^ unb ».'etpiig IM>4, 'Uro 604.

Ml ttlinius , 'Jiaiurgcictiiditc ^aä) 11, Kap. 15. (Crcujer

»b. 4, S, 319. l/civ, S. 571, 571 (nad) «riftoiele» unb *ano).
«elian, Xbiergcjdjiäjten, «uäj I, S. 58.

«») 8r.
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eben 1848/55, $b. 2, 6. 17:!. «. Steiger, Sitten unb SpriieV

b« öeimatl». St- toaütn 1839, 5. 15. «irgil, «ebidjt Dom
ttanbbau. «ejang 4, Her* 230.

•«) fliaajtlbtü, «U5füitlid)t -Btidjtf^un« bes 3iebtrlber SeS.

Ueirjig 171«, 6, 108.

"J Steiger S. 1«.
3
"j Stoftmami 9Uo. 1GR7.

«») Wiiuus *u$ 11, llnp. 15,

•») «benbojelbft.
41

) Steiget S. 10.

«) II. Yaachalde, CrOjMcrs et »oper*titk.n* populai-

res da Vivarai«. Montpellier 1*7«, p. 15. Monmer et

Vingtrinier. (royances et traditions populairin. Lyon
1874. p 117.

» 3
) 'Dlenjel »b. 2, S. 128.

"t Steiger £. 15.
« r

'j Ultimi« *ud> 10, «ap. 37. *. JHub.n, Sagen, ffiebräuaje

unb aKarayn aus iBefljalen. itripiig 1859, 93b. 2, S. «5.

Monnier-YinetrinkT p. Iii».

«") Hubn *o. >, 2. «5.
,T

| Stfolrj Mtfiinbjitbl, 3tit)djrift (Ur beutjcbe «Dtijtbologie

unb Silteiifuiibe. «Otlingen 1K.3,*I, '«b. 2, 3. 419 (Mob-
tagne nnire). Viebie$t, ftkrsaftus oon Xilbuit). yanitober

1850. Ißnbang: jijrnnjöfijcbtr Aberglaube 'Bro. S-». Monnier-

Vinjftrinier p. 1 10. V«*r.huldr p. 15.

**)!. Brand ,
Populär antigiiilie» of tireat Oritain.

Kdited hy Carcw llatlitt. London 1870. Vol. 2, p. 219;

Vol. 8. p. 27«.
«') *. «irlinger, «ui Schwaben. Sßieiliaben 1871, «b. 1,

S. 399.
w

) flucti Sebniatt;, *iKbbmlj»y Sagen, Warden unb «e-

biauebx tfeipjig I84s, 2. 485. 3. «. If. »öblcr, «olttbraue*,

tfrbtiKitfn.

Uberglauben
,

Sagen unb anbete Uebrrlieferunorn im ¥oigt-

lanbe. t'eipjig ln>7, S. 251. «tobmamt «ro. 606, «. «eler,

!B(iir»itjilmli(t)<* aus Ccfteueiebijd) S<f»trftnt. II. Sogen unb

Mateben, Brauel» unb «iollsaberglauben. Xroppau 1807, S.
251. «ubn »b.2, S. 47. 3. n. C. o. XSüringsfelb, trUnaata.

pl)i(d)e «utiofitalen. Veip.pg 1879, «b. 2, S. 131. »ul>n

*6. 2, S. 06.
M

) *. SUultfe. X'tr beutfdjc «olftaberglaube bet (Hegemuarl.

timnburg 1800, sj. 37R.
•*! Cbrnbajelbft.
'•») 8. 3. «onbun. »titrSge jur beutldjen SDJalbolcgie ;

gt-

jaitimtll in Cbuttbaiim. («biit 1863, S. 114.

Orolimann Utro. fiiXl.

"I 3. «rimm, tfiilj«t Wullioloaie («tflt «upaftf). Sil'

lingen 1835. tlnljang, Villnuijctjei Vbcrglaulie Ute. 8.

•'*) Hu(>n *b. 2, *. 47, Ofi.

r*'j ü. elracfctictn , Hlurslaube unb 3nRtn aus bem 0<t

10flib,um Clbenbur«. Clbriibut« 1807. *b. 1, Z. 11%

•*) Hubn 0k. 2, «. 65.
W) Wolf »b. 2, S. 248 i-Nto. 509».

««) Brand Vol. 2, p. 148.

Monnier-Vineirintcr p. 118.

'*) tltadetjait "i>b. 1, S. (»5.

ffitimra a. n. C, 8tanj»fijd>er Uberglaulie Uro. 20.

©fobjiiann <Rto. im. Sl>. IWadetnagtl, «leine cdjtü
Kit, *b. 1, S. 182.

JJuijn «b. 2, 5. 06.

«I «. Vammctt, »lollsmrbijin unb mcbi)inif4rt «berglaube

in SJntjern. Wür)butg l(VS>, 2. 106.

") Vaiijtt *b. 1, 6. 265.
<•") l*. V. !Kod)boli, Xeutidjei Wlaubt unb *taud) im 'Spie

gel bet b,eibnijdi<n Sorbit, «erlin 1807, «b. 1, 6. 148.

91 li 8 a I t c n © r b t | c i l c n.

KaftrtCfea.
— SrDöKrrnnn unb 3laal?ic&iilb« bnr auflralifdjfn

Solonirn am IL $tctmbrr 1^>.

*(u»lletunfl etaal&fdjnlbtn pro «opj

v\. et W et e*
910 000 36048383 27 10

9Jeu Süb Malei . 707 200 28 000 542 30 8

^leu Seelanb . . . 580 000 27 409 118 68 10

SUb fluflralieii . . 268000 7 893 »13 28 3

Ouecnilanb . . . 220000 10193086 40 S

Xa^nianien . . . 112.-.(X» 1 786 800 15 18

ai'eftHuflralini - »«M 301 000 12 9

2S8C7«» 90 057 700 :;.! •
r
'Vs

— !ßon ber Hurko and Willi Expedition, bte,

roic befannl, im 3anrc 1800 oon «Welbounic nn^ioa., um
ba« bamal* nodj flän»lirq unbefanule (Jtnlral Uluflralirn

bis) an beu («olf of tfarpfiilnria su rrioridjrn, aber auf

ber Slürfffbr am Voopn t tfreef elrnbialidt umram, rourboi im
3\'<emb<r 18«) - aljo nadi 20 fahren — bri äÖikannta

brrt iiamerlc grfangrn, nwldit bi^f« &ri>rbilioii augf;

bärl ballen. Tn Crl SBikonnia mit 800 5«lfn liffll am
Darling Sluffe in si'iur fübl ör. unb 113» sik oftl. 2 @r.

unb aebört nur Soloni«' *J?cii=Swbüßale«.

ßcrmifdjtr».
— Wir erlauben un£, untere Sefer mit befonberra Wadi-

bruif auf ben btefer 'Kummer beigelegten IJtofpcft, ttb. .$öl-'

|d'l Wrograpbüfb« Gbarafterbilbcr brrreffeiib,

aufmertfam ui macben. SBrgrn ber ßinselbritm. iomeil fic

Heb auf bie ftirftellung biefrr Oelbmdbilber, ihre miffen-

fdjaftliefae unb trrbnifrbr Sorbmitung, auf ben ^reü* it. f. n.

blieben, »rrroetjen mir auf jene Beilage; abtr mir mbebten

nnfrrcrfeitä bitnufügeu. bafj ba.? hier (Gebotene in ber Xbol

ein »Dtiüaltebc* Wittel fär ben geagravbiidien Untaricbt jn

rcerbcit tmipritbt. Tic 3(n*fiibruttg ift eine fiinftlrrifdi gc-

Icbmadeolle unb flebt uni«e* (fraebteuv roeit Ober brn lanb

läufigen Celbrnd.-l'anbjfbafktt, bnr i'rei« ift oerbu'ltni6mäBtg

gering: ber tMrunbiaij, nur (oufretc Silber üorjufilbren, nn^

flreilig iit loben. Tn6 firb bie Sßicner McoarapbÜcbt 9v
feUfdjaft unb nambafte ftaebmänner bet* llnlernebmen* (bat

fraftig angenommen baben unb namcntli* bei SMAaffung

unb «uv-roabl oon jwurrläfftscit Vorlagen bebiilfltcb finb, ift

ein BoUgüUigrr «ctoci« für bie burfbau* gefunben ©ruub-

lagen bc* grofjartigen Unternebmeni«, »ucldjcm wir «on .£>er<

jen in Sdiulfreijen mie unter beu S«unbeu b« (Jrbfuubf

guten Grfolg miiniebin.

3nbalt: Xr. Wuflau 9!atbtigal << ;Hrife narb »agbirmi 1872. I. (Mit M>« «bbilbungeit.) - Of«b<Ua S.'. Öirb tf

«eife burdt vlttpatt. V. - (Sinige« über St. Ihom-. - (£arl V>abevlanb: »iene unb .&onig im Holf^glaubfii. I. -
«u« aUcn (Srblbrilcn: Sluftralteu. -- ^ermi|cbte^. - («rblutl ber ttebaction 11. Wdrj 18-1.)

»«mimt: X>t. ». Äliftrl in Cetlii, 6. SB. l'inten«ti*e 11, III Xt.

rtud ml tltiUit Mi atfehri* iint Sehn in Onmf4*<i«.

f>i« }u al* öeilauf: *rei>«t«t«, bftRffrnb: „<Sb. «Öljfl * C9fogr«pbif4r Cbar«ftfrS3ilbfc".

Digitized by Google



3?nnb XXXIX. J£ 15.

JfiRit bffonÄerer 38erüchfichtigung der Snthropolojjif und dHhnologif.

99fgrünbtt von Morl 9nbree.

3n Strbinbung mit go^männtm f)t tausgtgebtn Do

n

Dr. 9üd)örl> Ätepert.

33raunfd)n)etg
3a&r!i$ 2 «Unb« i 24 Hummern. Xmd) alle iPudj|)aiiMuncKit uns ipoftanftalltn

tum ISieijt von 12 Wort pro Conti ju blieben
1881.

2>r. ©ufiaö ftadjtigal'S Steife nad) ©aajirmi 1872.

(Sämnitlidjt »ilbtr oon ,f)trrn Owan ^ranifonirow nad) btn Angaben bt* «ctfenbtn.)

II.

Sin bet ©teilt, wo Madrigal btn ©ambarii Ubtrfdjrilt,

blatte btrftlbe nur 10 m iBteite unb Vjin Xiefe; obfi bie

»rette feine* $ette« tiefe erfennen, weldje Safftrmofftn er

ja gtwiffen Reiten tiinabmä^t. Xer Strom foU In fanbt

ber 3Hu«go au« bem Safftrnrfce, ba« bei Äabfdjemt mit

brtn bluffe oon i'ogon jufammrafyängt, entfpringrn unb

fltrgt bei $Bulegi in ben Xfabe. 3n bem Xidid)t an feinem

tedjtcn Ufer , "ba* b,auptfäd)lid) au* £>ebfdiilibfd) (Seifen«

bäum, BalaniU's aegyptiaea) beftetjt, tummelten Hdi in

tomifd)tn Sprüngen Vrgionen Heiner Äffen ber ©pecie*

Ceroopithecua griaoviridia. j&ux 9fegtn}tit lann man
ben ©ambaru fowit feint $ab,(reid)en i'i'rbenflitfjdjen nur

mittel« Saljrjtugt Dbtrfd)rtittn. X icfelben finb oon jneierlei

Ärt: entweber b,Sb,lt man jwei grofjt Äürbifft and unb oev«

btnbet fi« vit ©toden, auf roeld> fid) ber gan-, tntfleibttt

Sieiftnbe rittlings ft&t, nadjbem er flleibtr unb $abfelig«

feilen in ben ÄUrbiffen unttrgtbrad|t b,at. Dbtr man Oer*

binbet oiet btrftlben mittel* ©täben unb jnmc nidjt nur

unten, wo fit in* Gaffer tauten, fonbern aud) oben, wo

fid) bie $öt)lungen befinbeu, unb legt barauf einen Qufjbobtn

oon planten unb Soften, auf weld)tm i'eute unb öepäd
oljite (Scfa^t be« Xurd)nfi$tmtrbtn* 'JJlaj neunten. iVodi

befftt finb 39oote ober rid)tiger ölbfje au« ilmbabfd)f)ol},

weldje man fdjwimmeub cor fid) tjet flögt. 91Qe brei Strien

be« Uebtrgangt« ftnb auf ©. 226 jue Xarfttflutig gtbradjt.

2)eint 2Btitttmatfd)t blitb ber ©ambaru fah fltt* in

©etjwett« ä«t 5Red)ttn, bi« bit ©tabt Slfabö trretdjt war.

Xitfelbt ift Heiner als 3igala unb b.at ir«t ftatt btr 8000

&Ubut xxxtx. Rr. Ii.

Ginwofjntr, bie $rinridj SJartlj itj v giebt, nodj feine 2000,

alle* ÜÄalari. 3frftörtt Käufer unb locite leere ÜRäitmt

jeigen ibjen SBcrfaH, an welchem btr fJilger tb Xin bit

Sdjttlb trägt. Xer cinjige beffer erfjalttnt ©tabttljtil ift

btr t'alaft bt« Äbnig« obtr Öoiiwmeur*, eine *urg oon

forgfältigtr Söauart im SWafaruStil unb oon gffä)marfta>llei

Stfjierung, wtld)t hoct) Uber bit anbeveu Käufer rjtrtor>

ragt. (Sin btbtdler (Eingang füllt t in einen .£>of, auf wel»

d)tn fid) eine Sit oon Xtjroip obtr 9tatb/faal öffnet, ein

nid)t grofjcr, aber gut gtgldtttttr :Hautn, weldjtr faft ganj

bind) eine fefte, circa 1 m b,ob,c (Sftrabe au* i'el)iii eingcnom>

men wirb, wtldjt if)rerftit0 ben fd)warj augeftridjenen Xl)ic-n

br* (^ouotrntur* trügt. -Jindj oertngtrt wirb bit* (^tmad)

burd) oitr oicwdigc, nad) obtn ju fid) ocrjnngenbe Pfeiler,

bereu glatte ivldd|tu uub fd)arft itanttu gltidifall* oitl

©orgfalt bei ber $<rftellung otrrotben. Xtr fe^r maffw
gebaute oorfpringeube glügel be* i$alafie« b,at ein obere*

©todwert unb trägt t ine '.'Iii tltintn tunben ^abidon* au*

Veh,m, bae ^rioatjinimtr bc* ±K ,i, oon btm tint Xb.ür auf

bit Xmafft be* Unterftode* fUfjrt. SUe Xf)Uren finb mit

breiten , jdjmarjen Wefititjen eingefaßt unb bie SBänbe mit

jtanuelUitn, bit in fdiwarjt unb gtlbt j^tlbtr getljetlt ftnb,

Derjiert. Suf btn jt^t in Xmafftn otrwanbtlttn Ruinen

bieft* einft oiel umfangrtidVtn ^alafie* et beben fid) tjtec

unb ba mit ©trob, gebtdtt l'ehmbütten (bongo) Oon einer

uiel weniger forgffiltigen unb jierlidjtn Bauart. Sor btm

Kniglid)tn (Stmad) btfmbct fid) eint ©ant au« Vtljm mit

gut geglätteter Veb,ne, wo ber jefcige 9)tai, Dlujo mit diatnen,
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tu fi(jcn pflegt. Tc i'laö oor brni f.oft, bet mit großen

bid)t belaubten fticoibcen umgeben ifl, bicnt ben (Singebore<

neu -,u ^ er f a in in L ii 11 g< ii imb Verotbuugcn , unb Don (einem

&\jt au« uermag ber C^oiiücrurur bie Begrüßungen , i'c

rid)tc, bitten unb flogen ber teute ju hören unb fleinere

(Streitigfeiten 311 entfd)ciben. ttaehtigctl fliehte ihn im Cbev»

ftoefe auf unb faub in ihm einen lirbenftoiirbigcn l'i.il.ui,

ber entfd)iebcn auf Seiten bc« flüchtigen 'ÜKbang von Vag«
birmi ;u flehen fdiien.

Tie unmittelbare Umgebung »on Ülfabc brfujt eine

ungcroöbnlid) reirfje Vegetation von roilbeni, faft jungfräu-

lichem liliarattcr; rvilbe Sd)rocine, 'JHcerf a5.ru unb •J&oianc

giebt <? in '.Vi enge, unb bie le&tcrcn roageu fid] ungeteilt

bit an bie dauern unb fclbft in ba« innere ber 3 labt.

Unter ben Bäumen finbeu ftd) brjonbri« gmnmifjaltigc, fer»

irr rVicoibccn in oiei Sprcirtf unb sunt erften ißialt ein

Baun mit grauer, bitterer Siudjt 0011 ber Wröjje einer Gi»

trone, ber im jirabifdjen murr, im ftaituri kagom beißt.

Von Äfabc an perfdiroiubct ba« Äanuri « Clement notl

ftäiibig aus ben Stäbten unb mad)t ben Ü)(alari 1>la(j.

Statt ber l)a(jiienfammartigeu Jpaartradjt ber Tibu 'Jigoma

fledjten f:d| bie bortigrn Stauen fedi* bidc 3°Pfe, n>cld|e

com 2d)citfl in gleichen ftbftänbcu hinten unb ooiit herab»

faden, ilud) in tffabe martete bie ffararoane mehrere Tage

auf ben Träger bed Briefe«, ben Sdindi Cmar an ben fiö

nig von togon rid)tcu tooUte, eine 3«', weldje 'Jiadjiigal

Ueberjana über ben Wantbaru jur Stcacnjcit

bcmiQtc, um alte funbigr reute uadi ber (^efdudite ifjrer

Stabt unb bem iWalau • Tialcftc auszufragen. Vlm 10.

SWärj aber ivollte er bem armen C^ouucrneur UDiuto nicfjt

länger mehr t,ur Vaft fallen unb matten, fonbem fe$te feine

pfeife langfam burdi ben bid|ten 2Balb fort, ben Wambaru
redit« laffenb. $icr unb ba begegnete mau Oagbgebegcn,

einem OViuiir »on 3a|nten, bie ftd) einanber nähern, in

loeldie bie Mcribina« ba« 'iöilb jiifamntcntieiben unb c« tu-

le(}t burd) Vjeilfd)llffe erlegen. 3UV Seite jeigten fid) and)

ab unb tu faft gan] verlaffette Sdioa- TLnfrv. '.Mad) t>ier>

ciubalbftüiibigcm sD(arfd)e mar Tille crrrid)t, ein ummauer'

M Torf, ber legte Ort im eigcntlid)en Vornu, reitenb auj

einem £iügcl gelegen, ju beffen J uße fid) ein ilrm befl Sattf
baruram wanb, an bem fid) unglaubliche Schaven Don

flften in ben beiterften Spielen tummelten. Veiber war bort

aber fein braud)barc« Unterfonintcn in erhalten, fo baß

Viad)tigal unter einer prächtigen Xamarinbe am Ufer bc*

«tlufte* fein i'ager auffthlug. 15« hatte für ihn, ber fo lange

3eit nur in SBUfleu gelebt l;atte, einen ganj eigenen neuen

3iei), ben $Mid an bem Haren ^ewäffer, ber üppigen Vegc

tatiou unb ben länblidjcn Kütten tu weihen, fange 3('(

träumte tr im Sd)atten ber riefigen Bäume, in ben Änblid

ber romantifd)en '.Natur »erfunfen. Ta fpiclten Unibei

am Boben; bort burd)roatrten lange sNciljcn pon grauen,

S<l)üile(n nnb Aorbc auf bem ieopfc, ben ftluß, um ben

'lüatlt brf eine Tagereife füblid) gelegenen Tfd)elbei ?u be>

fud)en; 'Perlhühner tummelten fid) im Uferbicfid)tc unb Hfieit

mad)ten ihre Kapriolen auf ben Räumen: adef atbuictc

Rriebe, i)ieid)thum unb Slnmutlj, bifl — ber SWrnfd) auj<

trat, feilte au« bem Torfe tarnen balb, um ben weißen
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i»fa:i:i ,ui betradjten, iiub baruntrr Wufifantcn, rocld)c einen

abfdjeuiidjcn Vänn Dollfiil)vteii. Ter eine, beffen ganjrr

Äopf bi# auf jroci, den Dorn nad) bjntcn Dcrlaufenbr Strei«

ff n lab,! gcfdjorcn nniv. bearbeitete cineTrommet, ber ante«

fjatlc ein« ftlötr mit mehreren Vöd)crn unb cinrr roeiten

metallenen Wünbung.
ict näd)flf

sHiorgen brad)tc fic in brei Stunbcu burd)

bidjten iBalb in fubttftlid)cr 3iid)tung nad) ber Vogon Stobt

Äalafafra, innerhalb beren bob^rn unb birfen 3T7auent

ctroa 5000 GEinroolmrr Irbcn. Tieft geigten fid) aber febv

fuvdjtfam unb ungaftlid); benn fobalb fidj bie ftararoanc

närjertc, tuuiben fäuimilid)c Tljore iiiv Dor ber Wafe juge«

jpewt. Sic mufjtc ftd) alfo augcrfialb im Sparten eine«

großen iüotongo « iöaume« lagern, roo fic ben 25efudj be<9

l^ouDerneurfl, mit bem Titel Jialif, empfing, ber etroaS Don

einem <$rui)ftucf Derlauten lieg. To er aber nid)t SHJort

dielt, fo brad)«i fit SKadjmittag« toieber auf unb marfdjirten

bi« Ulf ober Ulfu, ber ältrften Stabt Vogon«. Sic ift

beffer erhalten, al9 bie meifkn Stä'bte iöotmtB unb mag

6000 bis 7000 £iiiroo()iier jäl)lcn. Wan brmll^lc ftd)

jroar, burd) Otoloppiren unb i\lintcnfd)üffe ben bortigen ®otx>

Dcrncur, ber ben Xitel (^alabima füt)rt, aujmcrtfam ju

niarfjeii; berfelbe (Unttitertc fid) aber fo wenig um bie Hn-
fömmlingc, bap biefe e* Donogen, unter freiem Gimmel ilu r

igelte attfuifdjlagen. Tort beiucrttc 9cad)ttga[ bie erfle

Trlcb<$alme (TWassas Aothiopnro).

Vliii 12. SBdrj jog man gegen Sllbfilboft burd) eine

bid)t Von Jfanuri unb Sd)oo * Arabern bcroobnlc Wegenb.

Tic jeitroeife Uebevfdjrocmimtngen ausgefegten Tbifer waren

rneift mit einem Keinen id)Utycnbeu trrbaufrourfc umgeben,

ber burd) Vagen t>on Sdjilf Dcrftärlt loar. 3n biefem We«

biete gemifd)tev i^ctidlfentng jieljt ber ttcifcnbc fic.tü bie

ßanuri Dörfer cor, roo er eine« btffcrn Smpfange« fidjev

ift, ali bei ben felbflfüdftigcn unb toenig gafifrcuublid)cn

Sd)oa ober Wataii.

Sdioa ftieberlaffungen ertennt man befonbn'0 an iljren

riefigtn Strob,- ober Sdulfliuitcti, roeldje 'i'lumpbcit unb

Unfolibität mit einanber oerbinben, aber fo geräumig finb,

bag fic auger ben 4)(cnfd>cn aud) Uferien unb <3tofy unb

ftlcinoicb, Unterlunft Helen, iVSeroölmiid) entfallen biefclben

auger einigen ¥el)mbänftn ein 2 Ha 2'/i >u l;ohcc, auf

i'fätjlert rurjcnbcS unb mit Watten bebedte* ©erflft, in reel«

dje« ftd) bie gamilie \tun Schlafen $urüdjicl)t. «>a l
"t ber

ganje übrige JKattm ber glitte roirb Dom 4$iel) ringenotumen.

ätkgen ber fliegen, roc(d)e in biejen fettdjlen, fttmpfigeu !#c«

genben inWaffen norfonimen, errid(tet man getobb,nlid) oov

ber JpUtlt ein eben fold)c3 0*cftcII, nur nod) ijoljer , nid baä

bdnncn, um ftd) juglcid) Dor S^lbcjen 31t fdilifceit, unb brennt

bat unter i<ad)t« ein ftcua W>tj frifd)etn $oljc. itfei Tage

benu^t man fie Juni Sd)u(}e gegen bic Sonne. 3n ben

Heineren Ratten ber Mamtri unb Walari madjt man, um
bie läftigcn 3nfetten ab)ul)alten, bie Xb,Urcn mdgl:d|ft tlctu

unb fitd)t fic \1tiniK' burd) »(aud) tu Bfilveiben. Tann
roirb bie Xbjlr rjermctifd) Dcrjd)loffen, fo bog ftd) bt innen

ba(b eine enlfct)lid)c Stirfluft cittwidelt. (iiuem ettropai»

fdjen iKeifcnben fällt bic &*al)l iroifdjen ben Slid)eu ber

latjUcjen ^lutfattgcr unb bem raud)erfiilliett, flintritbcu

Vcdje ftet* fdjtoer
;
roärjrrnb unb unmittelbar nad) ber iRegen«

jeit, roo ba^ ganje l'anb einem Sumpffet g(eid)t, errridjt

biefe ^lage itjrcn .ftöfjepuntt.

SBltli, roo bie 9icifcgcfeafd)aft am 13. War} eintraf,

ift eine (Gruppe ((einer Sd)oa Törfer, umgeben Don inajr«

ftätifdjen Teleb Halmen mit fäd)erförmigen blättern, bie

Don t)irr an jcliv t)äuftg roerben. ^tjre ivvudit tjat bieC^rbgc

unb C^cftalt einer jfofotiug, ift im Auftaute ber Steife

buntelgelb unb beftebt faft gan; aud einem Jtcni; fcao« faft

fafraugelbe j^leifd) ift jiemlid) li.ut unb faferig, aber uugr
uiciti füg unb roob^fdvwertcnb

;
bod) lauu man ci nur au<*

faugen.

.£>ofe von Vogon Ratten ftd) inbeffeu beunrtif)igrnbc

9<ad)rid)ten Uber 9(ad]tigal'ä üufuuft onbreitet. Tie Dielen

I i'eute unb Wttbt in feinem (befolge unterftn^ten bao We
rildjt, bcitt'jufolgc er getomincit roar, bem flUd)tigcti Wbang
gegen feine «xciube )u bclfen, s,u beffen ntfterjuitg Übrigens

fein ficmbartiger (ibaralter ale Europäer unb dl)rift allein

fd)on Ijiitreia^te. Ter Sultan W a r u f Don Vogon roar in

bie t)öd)|'ie lltititljc, um nid)t 311 fagen 'äeforgitig ober tSurd)t

titiftRt roorben; fo fiidjte er beim, rote ber äieifenbc et ft

29«
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fpä'trt erfuhr, möglichst trid bewaffnete ju feinem Serjufcc

um fid) )u Dcrfammeln unb l'Jad)tigal auf alle möglidjc

ltü«ifc cinftweilcn Dom betreten ber .£vauptflabt abzuhalten.

(Etgert Sonnenuntergang, al« bcrfelbc wegen ber oovga.tcf

Irn 3c>t fction nidjt mehr feinen iSinjug in Vogon abbitten

tonnte, crfdjiencn jwei DoUftänbig trieg«mäfjig auSgcrüflcte

9ttiter, fle fclbft rote ihre t'ftrbc in bie lanbc«üblid)en

SBaltenpanjcr gehüllt. Xicictbcn begrüßten ben greniben

unb baten itjn im tarnen be« Äönig«, feinen ötniug bi«

auf ben nädjflen SDiorgen Dcrfd)ieben \u wollen, ba Der Jpof

noch nid)t alle botfcmitungen \um (impfange eine* fo hoben

Waffe« Dodcnbet habe. Sil« bitfer 3 tttV Llu[l aDn heran»

itulitc, (tfd)icnen bie beiben Detter mieber unb melbeteu, bor

Äönig habe 'Jfadjridjt erhalten, ba| ber Beamte be« Äa«
id|rllj biUl nal)e fei, unb münfd)c, bafj ber Srcmbc gleich-

jeitig mit bemfclben einrieb,;, i'cadi Ablauf von anbertbalb

Zagen jebod) liefj fid) berfelbe nid)t mehr in bem bürfligeu

SSuli, iro e« nid)(« yi effen gab, lutücfbolteit unb jog am
Slbcitb be« 14. *J)cärj in Vogon ein. töJtr C« oerniod|te,

hatte baju fein hefte« (»eroanb angelegt; Oiadjtigol felbfl ein

tyaax frifd)geroafd)ene $ofen, ein bornu.^cmb unb einen

geftidten burnu«. Sein Öefidit tjattc er bie ju ben lugen

mit einem Vitbam (binbc) wrbttüt unb obenbitin eine blaue

briüe oitfgejf|}L Xa«Xtwr oon Vogon war gefd|loffen; al*

tinet jener beiben föniglicrjen hinter mit feiner Van}« baran

tlopfte, wurb« t9 geöffnet, unb nun tonnte einer nad) bem

anbem b,inburd)fdilüpfrn \ benn bieXIwrc ber3Kafari»Stabtc

finb fo eng, bafj bödifteii« ein Steiler auf einmal fit »offnen

tatttt. Uli ber 3u
fl

au f
Dcm Xenbal ($lag , .pauptft rafjc

)

oor bem ^alafte angelangt mar, begannen Madrigal'« Ü3e

gleitcr bie gcroöhnlidini 9t«iterflüdd}en anzuführen unb

Sd)iiffc abjugeben, währenb ber Sürifenb« felbft unbeweglich,

fttQ Ijidt. 2fad) einer Siertelftunb« erfdntn ein 2)ote be«

$errfd)«r« unb mir« bem gremben fein Quartier an, mobin

ibm nod) am felben flbenb brri $Utjner, \mt\ Wattrn, Cor«

bänge, brei grojje Sdjttffeln Tübbing mit gifcf)« unb $onig>

fauce, au&crbcm Stroh, unb etwa« glittet für bie "JJftvbe

gebracht würben.

Ter Xbron bc* SKai (Öouocrncurtf) oon ?lfab<-

l'ogon, im bortigen Violette Vogbiuan ober Vagbivau

genannt, ift eine wafferreich/ , ficdcnmcife fumpfige C^egeub

an beiben Ufern be« gleichnamigen Sluffe«, ro :ldier eine mitt

lere breite Don 90 km haben mag. SJon Cften nad) Sße«

ften behnt efl fid) Dom eigentlichen Schari ober i'a Sbuffo

bi« ruiii Sd)oabiflri(te 33alge nöiblid) Don ÜHanbara aus,

gegen 3 üben unb 2 Motten ift feine (%en;e jiemlid) unbe«

jtimmt. Ii9 ftbfjt bort an bie Vänbct ber 2>iu«go unb Ad
lata, felbflänbigev kälter, bie (S ftete beiinrul)igrn. X>aO

Vanb ift im 2Befent(id)en flach, unb, wo Sanb oortjenfd)!,

tu gewifftn 3e ' ttn unjugänglid). 3iur bei Sß.ija giebt efl

Oreli^Ugel , bie fid) etwa 150rn über bie (ibenc erheben.

Wo ber iwbcn nid)t bie .yutjte be« Qabre« Ubecfd)ivemmt

ift, gebeif)t ber ^anmwud)« oortrefflid). Ta« Ib,ierreid) ift

bind) Iii e »hauten, Düffel, Juanen, $lu|pferbe, Arofobile

unb ißilbfdjweine Dertreten; feltener finb Vöwen, Veoparbcn

unb A'hinocetoo. (Giraffen, Kntitopcn, äikfferDögcl unb

iV.jdu- tommen in IHenge cor.

Xai ganje Vanb ift etwa 1000 Duabratfilometer grofj

unb jablt etwa 1
, Widion Üunoohncr; c« jerfädt in oiev

^rooinjen: $alata im Horben, ^olfeoeni im Cfirn, i'iaie

im heften unb im SUben. Xie widjtigfien Wütfe als

Corpoften gegen bie uubänbigen Diudgo finb Süja unb

Tfd|ima im Silben; bie bortigen Qfouoentcure nehmen be«

halb and) bie erften Stellen unter ben Dcilitärbcamtcn oon

Vogon ein.

I)if Sinwohner oon Vogon finb naht 3*erwanbtc ber

iRafari in S^ornn einerfeit« wie ber Dcu«go anbererfeit«.

Xie früheren iVfi^er bt« Vanbcfl follen in ber erften ^eit

bc« 3<lam unter jmei dürften au« Snrirn cingewanbrrt fein;

fie fanben bort am Sd)ari yoti .fperrftrjer, einen über benglufj,

bem au«fd)lief;lid) ba« 3icd|t be« (Viichfang« juftanb, unb

einen jweiten, ber mit ]ah(reid)cn -tpunbtn bit 3agb in

2Da(b unb gelb ausübte. £3eibe untenoarfm fid) ben bBbcr

eiDilifirten Intömmlingen. Xer ältere ber beiben fnrifchcit

gürften räumte bem anbern bie Cbcrheufd)aft ein unb mürbe

fein erfter Beamter (3ba), bei gifdiertbnig würbe ber

)write unb )tig(eid) Häuptling ber Stabt Vogon, ber Oä'ger

ber brüte, ^od) heutigen Xag« ift ber 3ba eon tdniglid)em

iMut unb geniefst fUrftlid)e9 Infchcn unb Vermögen; faft
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bie $älfte be* »ieiaV« gehört ihm; ber }roeite führt al«

£m be« ftluffe« ben Titel 9t|H8 Vogon, roährenb ber brttte,

ber i'itiiiii 3ttjo», aud) (ibcf tt« .£>auft« ober be« l'nnbe«

genannt, nod) feinen 3agbjug ftd) bcroaf>rt r^at unb gelegent-

(id) benugt. Grft fpäler tarnen bie INafari gelegentlich

eine« Äriege« gegen bie iDfobamHtebaner in bat i'anb.

Tiefelben unterfdjeiben ftd) ftarf oon ben Äanuri; fte finb

im Allgemeinen Don bunfleter Hautfarbe, al« bie Soruu-feute,

Don triftiger Sauart unb in Sumpfgegenben feljr jur gett

-

finbrn ftd) grofje Saunierte, wie 3ort« mit birfen 3in"">'

mauern, juvoeilrn lirftburmen unb Tbüren, bie oben Diel

breiter fmb al« unten; ferner oieredige (^ebaubt mit nentg

geneigten Tadjetn unb hohen, nad) oben fd)maler roerbenben

Thür™, bie oon aufjrn rote stoeiftbrfig au«fcl)en, im Onnern

aber nur einen einigen b.oI)en Staunt enthalten. Ter Src«

fiungatnputf (ommt häufiger in ben Stäbten am Sdjari

außerhalb l'ogon« a[<s in biefem Vanie fclbft oor. S or ben

.£>ättfern befinbet ftd) gewöhnlich, ein forgfältig geglätteter,

mit Sanb ober Stroh brftreuter unb Don einer nur einen

ftufj rjotjen Stauer umgebener roeldter jum Setcn

unb jum ßmpfangen oon Scfudten, Untergebenen tc. bient.

leibigfeit geneigt; ihre 3u
fl* fmb Witt fd)ön nod| regel?

mäfjig. 3n einem üDtaiari=Drte haben bie Tinge ein ganj

anbere« fluSfetjen, al« in ben anftofjenben Sornu^Torfern

;

man roirb Don bem Derbältnijjmäjjig großartigen Umfange

ber betäube, bem «Urbigen 8u«feben ber Scüöltcrung unb

ber Originalität bn? Otonjen cigentbümlid) berührt.

Tie >>äufer fmb l)'tT jum Theü l'eljiiihütten Dom

Songo Tnpu« mit fuppelfttrmigen Strohbädjcrn unb meifi

hotjen Unterbauten roegen ber «Näffe befl Grbboben«; bann

On ben mohammebanijdjen (Gebieten ber SWafa, tu beneu

bie Wataxi gebbren, «eifen Tracht, Seioaffnung unb

$aarfd)mucf niefcntlidje Serjd)iebcnbcitcn auf. Tic SDfän-

ncr (leiben ftd) bort in jujammcngenäbtf , inbigo > gefärbte

Saunm>oU)"treifen; oom felben Stoffe finb bie Ilidtct ber

grauen. Tie »D(u«go, nahe Serroanbte ber lüeutc Don Vo«

gon, ein .fpcibenbolt Dom Stamme ber Dla\a, begnügen fidj

mit einer lebernen Sdjiirtc unb bie ftraucn mit einem

Sanbe um bie £>Uften, roie bie Reiben im Silben Don Sag-

hirmi, Don wo bie Vogoner gcfoiumcn fein fodcn. Tie
*Diu*go finb gleichfalls eine ftolje, fräftige iJface, aber Don

groben tilgen , rcclcrje nod) ba}u Don Änod)en< ober WetaQ*

'JHufifanten in Tille.

3nner<* einer Srboa-ajütte.
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flürfcn in brn l'ippen entflellt werben, bir beim 2pred>en

wie liaflagnetten (läppern unb itjtem Dhmbc ba« ?tu«|(^ru

eine« 9iliffcl« m-ilciti-.n. 3n Vogon mtb bei brn l'i.it.r.i

fennt man birfen Sdimurf nidji. 31>re Staffen fmb im

(^anjen biefclbcu mit in Üornu: 3Burffptefjc , Vanjen unb

amCbcrarm bcfefUgtc Toldje unb ättattenpanjer; brrSÜ?uvf«

fpicfj, brn bic ÜJiuflgo unb Reiben im Silben 9«gl)iniii«

mit Vorliebe brausen, tomml bin aUmältg äuget (Mebraud).

Xic moljaitimebanifdien Diafati rafiren ben Äopf uub

geljen meiften« barlniupt, mit $lu«ual)nie ber (*clel)rten,

(«reife unb Pilger, weld)e ein (leine« baumwollene« i'aitit

tragen. 3f)rr rVvamn fledjlen fid) fedj« ^owjc, mit fie au«

Äotofo (dioii befdiriebett worben ftnb. Xic Vogoner treiben

Slcferbau, bewerbe unb ftifdjjang
j

itjr feiler, lippiger ©oben

liefert 3orgb,um, SJauuirooür, Sabal, einige (^enillfe unb

3ubigo. M\: Jpauptinbufhir befielt in 2ttol)fled|ieii,

worin fie einen t)ol)cit Wtab uon Voüenbung errcid)t tiaben,

aufjerbeni finbet fid) tjiei unb ba 3nbigofärberei. Hit wt-

fdlirben geformten .Ko-.1t
, flad)en Derlei, Walten unb Vor

üiiiijH' au« 3trol) (eigen eine ganj befonberc VoHenbung-,

nenn bie löotnuleute in biefer .Kunft bie Vogoner uniertid).

tet (jaben, fo werben fie heutigen Zage« oon il)ren Sdjülern

barin Ubertroffen.

SBciter jeid)nen fid) bie Vogoner in ber Maurerarbeit an«,

weldje fic and) cielfad) in ber ftrembe, ). 50. in äi'abai, reo

man baoon faft gar nid)l« wrftctjt, ausüben; fie fdiniprn

arofje fd)Bnc .fpoljfduiffeln unb madicu au» bem £>olje ber

Jparajo (Acacin allmla) 2d)iff^planten , Fretter Don circa

Leiter mit ißaltcitpanjeni-

1 6 m Vänge uub 1 bi« 2 m breite, weld)c, fo gut c« gcljt,

mit Stridrii i,ufanimengebunbcn werben, worauf man bie

Wujen mit 2d)ilfbllnbeln Derflopft.

Taa Voll näl)rt fid) gut; brnn ba« l'anb ifl reid| an

#onig unb meljlrjaliigen HnoHcn, ber aIiik an rviidiru, bie

freilid) nur in gclrocfnetem 3uf>'",oe u,|° nn< elelerregenber

Sauce »crjefjrt werben.

Hie Vogoner finb ernft, mijjlrauifd) , egoiftifd), fdftau

unb beredineub; fie lieben buiitlr färben, ba« Rrrmbc,

iSnormc, unb l)aben etwa* (^eljeiuiuiftcolle« an fid), werben

be?f)alb aud) in $otnu al« tauberer ober bergtrid)en an«

gefel)cn, benen ber böfe 2Jlitf angiftet unb bie fid) 'Jtaditä

in Valien uerwanbcln, um Veid(en 511 »erietjreu.

Vogon \.\hi\ an ittornu nur einen geringen Tribut oon

100 «flauen unb 100 loben (fubanifdje £emben). Ter
Äönig (minr.11) be« Vanbr« barf ob,ne 3uftimmung ber fünf

tyMMCH 3i?ürbentrager nid)t« unternehmen; bie 9?egierung«

weife ifl alfo eine befd)tän(te "äUtonardne. 2o ernft bie

Vanbe«cingcbormen aud) finb, fo bemertte 9Jad)tigat bod),

a\S er l'lbrnba bei O.Koubf diem auf bem Dad)e feine« ^aufe«

oerwciltr, bajj auf allen Strafjen unb planen iliufif gemad)t

unb gelang würbe, 'jtud) eine ikt ^cationallanj fatj er,

ben er bi«l)rr nod) nid)t bemerlt t)atte. Xerfelbe wirb nur

von lUaurn au«gefitl|rt. (f« bilbel fid) ein Wut»1
, aiiRtf

Ijalb beffen bie ^(iifitanten, ein Xrontmler unb ein Slbten^

bläfrr, iUah nrrjmen. eine f^rau tritt in bir Witte mtb

beginnt uad) bem .Klange ber 3nftrumrnte ju tanjen, wobei

fie ftdj ftellt, a(« forbrre fie bie übrigen Ijerau«. l'i'uu eutfdjlirjjt
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fid) eine »weite, ben Äampf aufjuneb,mcn. tBieberfjoIt 'diu

fern ftc bei einanbrr oorbri ober övrljcn fidj, bie (inr um bit

anberr, mir um fträfte rurn $auptangriff )u fammrln , bi«

fie fid) plitylid) auf rinanber ftürjen unb mit ber red|ltn

/fr

Xan.i ber Söeibcr in £ogon.

.fjitjte au rinanber fiofjen. £a« baurrt fo lauge, bi« bie

(ine offenbar iuiürfgeroorfen wirb uub fid) unter beul (Me<

Mdjter bei Umflebcnbcn aus bem Aiieijc fllld)tet, nun auf

bit 'Siegerin weite; tanit unb eine anberc 9iit><ilin if)r gegen

übertritt, um ihr ben Sieg (heilig \u machen.

Sfatetta 8. ©irb'ö Keife fturd) 3apait.

'.Neben ber $irfe unb ben flerfchirbenen anberen Stoben <

fruchten, bie ftc auf ihren i>on Unfraut überwucherten (leinen

falbem errieten, beftrtjen bie liauptfädjlichcu
sJ«al)ruiig«miltrl

ber Wmot in frifdien, geräucherten unb gefal)enen or>fd)cu

fowir in bem ftteifdje be« erlegten tfiMIbe«; baiu tommrn
bann nod) adertjanb roilbe SBurjrlu unb im SBalbc gefam-

melte ©eerenfrüchtr. üe Webling«« uub ftcftfpeifen ber

ülino« finb ftifd)efl !8ärrnfleifch, eine Set efjbarr« ©eegra«,

mehrere Kilianen unb eine breiartige Suppe, bie fie bind)

Kochen einer fetten Ibonerbe griviunen unb mit ben 3|v >( *

beln einer toilben i'ilie würben, ein Atjnl im nörblid)rn

Xtfeitc ber Onfel, wo biefer Xtjon in grojjcr Wenge Cor«

tommt, roirb oon ben (Eingeborenen Xfie«toi«nai,
b. f). „(Ererbe Xt)al

u
, genannt. 9<ur jweimal amXage neb

inen bie ftinofl regrlinclfjigc 'JKablieiteu ein, bann freilief) in

anJgtbebntefiem 5D?a§e. Ter grofje fteffcl roirb mit einem

bunten Wtmifd) vieler ber obengenannten Dinge angefüllt,

ba« mit Ü'affer unb nbclricdjcnbem Sifcfjtbvan mehrere

VI.

Stuiibcu laug (od)en miift, unb oon einer ber grauen häufig

i mit einem grojjen deiner neu Übffel umgerührt roirb. 2ßäb'

[ renb biefer jub'teitung fttjen bie übrigen Bewohner befl

i .£>oufe$ meift fd)on toarteno um ba$ QOKt: bie ÜNanner

i mir Ii in ig, fdjwtigfam vor fid) tjin ftarrrnb, bie SBeiber mit

bem Spalten Don Ü'af't uub bem ^ufammrnfnüpjen uub

Slufwirfefn be« baburd) rjergefteOten ftabenfl für ihre (Mewebe

,
befd)äftigt. 9cad) eingenommener WabJieil folgt in ber

I
SWegel nod) ein Sali -Belage, ba« etwa« vcben in bie opa-

' tt)ifd)t 33erfammlung bringt, unb ba* mit hergebrad)ten

i Vibationen an bie ,£>au«gbtter beginnt, £u biefen Vibatio*

neu bient ber Sofi'fiab, ein jirrlid) grfct)iii8tcfl 3täbd)en

, aufl roeifjcm .fiolje, ba« in ba« (Getränt getaucht unb bann

gegen bie oerfd)irbenen im Limmer angebrachten (Mögen

i gcfdiroenft wirb, bie nicht* anbere« finb, aW in ben Voten

i gepflanitc ober auefj in bie 2i?emb gefteefte bünnc .£oI;pfähle

mit einem Äranjc oon gerounbenen $o()ipä'bnen am obem

: (fnbe.
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Tic 3agb)cil ber %im>«, in btr fte in ihren oft Dcrfdmci'

len Sälbern bem iRotbwilbc unb i'inai nad)flc(lcn, bannt

Dom $ctbft bi« weit in ba« gtübjabt hinein, (inten gro-

ßen Tbeil ihrer Steuern an bie japanifdjc iRegierung br,a()

Un fie mit ben $äulen ber erlegten Ibierc, bereu geräucher-

te« glcifd) ihnen wäl)tenb be« übrigen Tbeil« be« 3at)re«

al« Wahrung bienl. Vi« auf ben heutigen lag haben fif

ftd) jur 3agb ftet« Pergiftct« 'Pfeile bebient, bie fte entweber

jelber »oni Vogen abfdwffen, ober ju btr tbenfo ftnnieid)en

roit einfachen Vorrichtung ein« {»genannten i'fetlfalle ort

wenbtteu. Tie giftig« Subflaiij in birfen Öcfd)offen liefert

ihnen bie )erqurrfd)te Surjel bc<? japanijd)cn Clifenfjute«

(Aconitum japonicum), bie fie mit einer röttiliciint (Srbc

unb Talg mutifdjeu unb in eine längliche Vertiefung ber

fffilfpi^e fttetdiui. Tie Spiße, bie nur lofe an bem

Sdiüft befeftigt ift, bleibt in ber Sunbe haften, unb bie

Sirtung be« (Gifte« foD einen Vären narr) Verlauf oon jelm

Minuten, ein fleinere« Tliiet in nod) tUrjcrcr i^eit tobten.

Tobet bleibt ba« gleifd) be« Ttjiere« cfjbar, unb ift r« nur

nötljig t« au« btr Umgebung ber Sunbe fortjufdjneiben.

Tie cbilifatorijdje gütforge ber japonifdjen Regierung bat

aud) gegen biefen Vraud) ber b,armlofeu Silben ein Verbot

ci Innen, bat) bie Tinwcitbung Don (Gift uub VfeilfaQcn ftreng

unlerfagt; unb bie ftino« (lagen nun Uber bie juner)menbe

Sdjwierigftit ber 3agb, ba ba« Silb burd) ba« Änallcn

ber geuermaffen immer netter in bie Verge jurütfgetrieben

roerbe. Tag fie il)tt alte geräufd)lcfe Slrt ber 3agb troQ

jene« Verbot« nid|t aufjugeben gebenten, gebt au« ber be*

beutfamen «eufjerung b,eroor, bie 3)lift Virb mehr al« ein»

mal am Sdjluffe berartiger Älagen »ernabm: „Tie jopa<

nijdje Siegierung tann ja itjre «ugen nid)t überall tjaben."

Tie i'oge ber Stinomciber ift trofc aller 'Änftrengung un»

auff)ötlid)er Arbeit bod) eine weniger gcbrUdte al« bie ber

grauen bei ben meiften anberen wilben Völfecn. Sie neh-

men an ben 3Wab,t}eitcn ber SMänner Tbeil, fie fprcdjen unb

lad;« ii in ttjrer (Ge ge nwart, unb fte empfangen im tllter bie«

felbe Vflege unb geniejjen biefelbe litjifurd)! nie jene. Ter
ßrlö« itjret für ben Vertauf angefertigten Watten unb (Gt=

webe Derbleibt ihnen; unb wenn aud), wie SDfi jj Virb mit>

geteilt würbe, ber firenge Slino -- Vraud) ben Seibern jebe

Unterhaltung mit gremben unterfagt unb fie allein jur Ar-

beit im $auje unb jum ^cXufjieben ber ßtnbcr beftiinntt, fo

fonnte fid) bie Uieifenbe felbft bapon Uberjengen, ba| biefer

Vroud) nur noch, in Gegenwart ber Männer befolgt würbe,

unb ba| bie grauen unb ÜKäbd)en tro|} ber meift DoUftän-

bigen Un(enntni§ be« 3apanifd)en jebe (Gelegenheit jur

Unterbaltung mit ib,r felber unb ib,rem japanifdjen Tiener

gern benugten.

Tie religibfen VorfteDungen ber Sino«, foweit oon fol>

rtjen Uberb/iupt bie Siebe fein fann, finb ganj )ufammen>

banglo« unb unbeftimint. 3Jf it i9u«nat)me eine« (leinen

Vergtempel« Don unDerfennbar japanifdjer ftonftruftiou,

in bem fie ben 3ofd)itfune „Derebren", einen oielbefungenen

Reiben ber japanifd)en C^fd)id)te, ber einer ©age nad) »on

ber liiferfud|t feine« mäd)tigen Vruber« oerfolgt nad) 3effo

grflol)tn unb bi« ju feinem Tobe unter ben «ino« gelebt

baben foO; mit flutnalmie bitje« einen Tempel« beft^en fie

(ein £>eiligt()um. OI)r Multu« ift augenfd)eiulid) »on ben

frübeficn Reiten an baffelbe gewefen, wa« er b/ute nod) ift:

ein rober iMatiirbienft, weld)cr Väumen, gliinen unb Vcrgcn

eine gewiffe Verebrung barbnngt unb bem ND2eere , beut

Salbe, bem geuer, ber '2onne unb bem iUionbe unb einigen

ftarfen Tbieren gute unb bofe
s
2JJad)t jufdjreibt. Von einet

iltjnrnfctrtuuiig , wie fie bie Sdjintoieligioii aufweift, ift

(eine Spur Dorbanben, tro^bem ja ber tobe Siaturbicnft ber

«ino« möglidjerwetie bie urfprUnglidje gorm be« Sdjintoi«.

SRrife burd; 3opan.

mu« gewefen ift. Tie Verehrung Dofdjifune«, bem fie bie

gröfjte Tan(bar(cit ju fdjulben glauben, unb beffen enblid)c

Sicberluuft mandje Don ibnen erwarten, barf nid)t al« ein

ftnflang an jenen Hb,neiitullu« bctrad)tet werben : benn fie

ftebt in gar (einer Vciiebung )u bem , wa« man etwa i^re

Religion nennen tonnte. Obre fogenannteu (Dotter, jene

mit ben gelorften Spänen Derjierten Stäbe, entfpredjen ben

gohei be« Sd)intotultu«, ben mit Vapierfdjnieeln bebäug

ten (Gerten, bie nod) beute al« ftjmboüfdi« Seibegefd)en(e iu

ben Sdjintotempeln 3apan« bargebrad|t werben. Tiefe

felifamen (Götter, bie, oft gmantig uub mebr an ber ^,at)\,

in jebem Äino $aufe ju finben finb, werben aud) neben Äb»

grilnben unb gefäbrlid)en Vergwegen, an glufjufetn u. f. w.

aufgepflantt, uub oon ben Sd)iffern, weldje Stromfd)nellen

ju paffiren baben, jur flbwenbung ber (Gefabr iu ben glug

geworfen. ?11« bie (Sinwobncr »on Viratori erfuhren, bafj

Wifj Virb'fl Vaftpfcrb an einer peilen Stelle be« SBegc«

ban Sarufuto geftun,t war, pflan)ten fie nod) am nämlidjeu

Tage »ier Öötterftäbe an jener Stelle auf.

Senn oben oon einer „Verehrung" gewiffer Matur»

gegenfiänbe bie 9tebe gewefen ift, fo barf man babei an

nid)t« beuten, wa« aud) nur im (Sntfernteftcti unferen Vor>

Peilungen Don Webet ober CMotte«»erehrung entfprädje. (S«

finb immer biefetbeu SatO-Vibationcn, bie mit bem $iw
unb $>crfd)wenten be« Satü Ved)er« unb einigen wintenben

£>anbbewegungen begleitet werben. Senn e« aud) urfprtlng»

(id) anber« gewefen fein mag, heute Derbinbet ber Hino we«

nigei (Gebanten mit biefer gcwot)nbeit«mäfjigen gorm, al«

e« ber Vubbt)ift mit beut Teeheu be« (Mebetrabe« thut.

gür einen ou«gebehnteren Thiettultu« ber Vorteil fpridjt

ber Umpaub, bafj beute nod) gewiffe Ib'<" ber Slino

Sprache ben iliamen „kamen" b. h- .(Gotf führen, fo

hei§t }. V. berSolf: „ber heulenbe (Gott"; bie t?ule: „ber

iGötteruogel" ; eine febtnarje Sdjlange: nber 9tabengott" k.

Von biefen Tbieren wirb heute teitte« mehr eerchrt : bod)

hat bie Verehrung be« Solfe« bi« Der wenigen 3ahren

nod) ftattgefunben. Ter Tonner, „bie Stimme ber (Götter",

wirb Don ben "Jlinofl gefürchtet; bie Sonne nennen fie ihren

beften (Gott, ba« geucr ihren näd)ftbeftcn, augcnfdjeinlid)

weil fte Don biefen beiben bie grttgten Segnungen empfangeu.

So fdjeint ein gewiffe« (Gefühl ber Taufbarteit ihre rohen

Vorficüungcn ju beeinfluffen , ein (Gefühl, ba«, wie e« fid)

in ber $>ciligbaltung be« Oofd)ilfune tunbtbut, fid) aud) in

bem folgenben (Gefange au«fprid)t, ber bei einem wilben

gefle angeflintmt wirb, mit bem man in einigen (Gegeuben

ber 3nfel ben S-djlug ber 3agb unb btr gifd)fangjcit ju

feiern pflegt:

„Tcm i'i;rrc
, ba« un« ernährt, bem Salbe, btr un«

fdjUQt, bringen wir Tant bar. 3hr feib jwei 3Hüttrr, bie

einftinb ernähren; jürnt nid)t, wenn wir bie eine »erlaffrn,

um }u ber anbern ju gehen."

„Tie Kino« werben immer ber Stolj be« Salbe« unb

be« iHeere« fein."

Ta« einjige Tpfer, weld)t« bie «ino« anger bem u>
lid)cn Tranfopfer barbringen , befiehl in bem ge(egcntlid)rn

'Jiicbtrlegen eine« (leinen tobten Vogel« neben einem ihrer

£>au«gbttcr, wo er fo lange liegen muß, bi« er in gäuluifj

übergegangen ift. „gür ben (Gott ju trinfen" ift ber wich*

ttgfte ätt bei ber „Hnbetung", uub fo finb SHeligion unb

Truntenhtit bi« jwei untrmnbare Vegriffe; je mehr ba
äliito trinft, be^o mehr „erfreut er bie (Götter", btnen er

ja aud) oon jeber neuen &jdtGUtt bie Ublid)tn ^ibationen

barbriugt.

üiiten mertwürbigen 3U9 '» biefem (Gemin unflarrr

Vorftellungen bilbet bie „Verehrung" be« Vären, btn bie

«ino« al« ba« ftävtfte, furdjtbarftc unb mutbiflftc unter
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allen Xhieren prctftn. Sic befi(jcn einige rof>t Wtfängt jh

feinem Vobe; unb bie hScfjfic imb ehrrubftc SefjmcidKlei,

bie fit «tum ÜWanne fagen fbnneit, ift titt Bergletd) mit

beut mäd)tig(n Bären. Xro&- birfer Berehrnng, weld)c bic

in jebent Torfr neben bem Haufe bes Häuptlings aufge-

pflanzten Bärenfd)äbel ju gezeitigten Dingen mad)t, ficüen

fte bem Bären guf aDe $?cift nad), fit fangen ihn in @rtt

btn, fd)irßnt ilm, Bern-hren fein gleifdj nnb Berfauftn fein

gell.

3n ben meiften DSrfern befinbet ftd) bid)t neben ben

{»hm i?fät|(en, nteldjc bie ^eiligen Bärtnfd)abcl tragen, ein

großer, au« ftarfen $ol)ftäben Verfertigter Ääfig, ber bret

ober Bier guß bod) Ober bem Boben auf Bfählcn ftetjt.

3m erften grlthjaf)r mtlffrn bie SDiatmcr bc« Torfe« einen

jungen Bären fangen, ber in einem Söoljnhaufe, gtwäljnlidj

in betn bc« Häuptling« ober be« Unterbättptling«, aufgeuom»

men unb l)icr Bon einer grau be« Dorfe« gefäugt wirb.

«I« epiclgrnoffc ber Sinber bleibt ba« Xhicr fo lange in

greiheit, bis e« für biefe ©emeütfdjaft ju groß unb ftarf ift.

sJiu« toirb efl in ben Ääfig gefegt unb b,ur bifl }ttm Herbft

be« folgenbcn Oafjre« mit rcid)lidjem Butter erhalten. Hm
biefe Seit voirb bann ba« größte geft ber flino«, ba« geft

be« Bären, gefeiert, ba« an ber Äüfte unb im (Gebirge unb
in ben Bcrfcrjitbfntn feilen ber Onfel mancherlei Bariatto=

nen aufweift, ba« aber Uberall ba« Holl au« einem weiten

Umfrcife vereint unb mit einem gro§en Sd|tnaufe, mit Uber

rcid)lid)«m Solu« Wettuß unb mit einem feltfamen, nur bou

ben üJiännern ausgeführten Xanjc begangen toirb.

Wadjbcm ber Bär »urrft burd) laute« ©djreien erregt

nnb burd) einen <|3feilfd)uß bc« Häuptling« Btrwunbet wor=

ben, wirb bie Xbilr be« Ää'fig« gcSffnet, unb wtnn bann

ba« jttr 3Butrj gcrctjte Xhier b,inau*fpringt, ftilrjen fid) aDc

anwefenben Männer mit ihren Soffen ib> entgegen. 3eber

will tfjni eine 3Bnnbc beibringen; „benn fein Blut fliegen

\a madjcit, bringt Ölürf." Sobalb er nieberfäÖ«, wirb if)in

ber Stop] abgefdjnittrn; man legt alle Staffen, mit benett

man ilm oertotinbet bat, oor ib.m nieber, unb forbert il)tt

auf, ftd) ju rächen. Darauf wirb ber Äürprr unter waljn

finnigem 3ubcl unter ba« Boll oertheilt, ber Äopf auf einen

Ijob/n Hfahl gefteeft unb burd) unabläjftgc Xrantopfer oer

etjrt, bifl ba« rieft mit einer aügemeinen Bctrunf«th«t enbet.

3n einigen Dörfern muß bie grau , bic ben Bären gefäugt

bat, laut Hagen unb beuten
, wäljrenb er getSbtet wirb, unb

barouf jeben, ber itjn oerwunbet h,at, mit einem Sweige

fdjlagen. Söei ben ÄUften.flinofl an ber Bulfanbai legeu

fte bem au« bem Ääfig gelaffencn Hären eine Stange Uber

ben Hai«, auf welche mehrere QKänner ficigen, bie burd)

heftige Bewegungen bem Xl)tcre ben §alS brechen. Sffienn

tfl bem lobe nahe ift, ftimtut bie ganje SDJengc ben Wefang
an: „SBir werben bidj tobten, 0 Sba'r! teb,rt balb in tintn

Kino »urürf!* ffiirb titt !öär non btn 3agern im SBalbe

gtfangtn obtr gtfdjofftn, fo befolgen fic gewiffe 5öräud)e, bic

ba« 2b,icr 6erf8b,nen unb feine Sütrgebung erlangen foOcn.

Hu« bem eben angeführten C*e|ange unb aufl einigen

mbimentären Xrabitionen ift «ftdjtlid), ba§ gnoiffe untlaie

i!orfttnungen uon einer ettlenwanbentng unter ben nino«

norb,anbtn finb; ob biefe aber im Holte fclber entftanben

ober burd) ben Äontatt mit bem Bubbhiflmtt« rvft fpätcr

h,inetngtbrad)t worbett fein mttgeit, ift nidit feftjufteden.

lieber einen 3ufianb nad) beut Xobe trifttren leine beftimm

ten Begriffe unter iljntn unb ift ihnen bit« and) augen

fd)tinlid) lein onjithenber t^tgenftanb be« "Jiachbenfcnfl.

Jßon OTifc Birb barüber befragt, ctrmutheten einigt, ba§ bic

Wtifter ber Sicrftorbenett in Sdjlangen ober fflölft übtrgin«

gen, anbere, bafj fte aii in fUrd)tenbe Wcfptnfter in btn

Kälbern umhcrjd)weiften, wieber anbere, bafj fic je nad)

Wtiut XXXIX. ?lr. tr,.

ihren Xhaten an einen guten ober böfen Ort nerfe^t würben.

Sd|inonbi, einer ber angefehenften Wännrr von Biratori,

beffen Snittheilungen sDci| Hirb einen grofsen Xheil ihrer

9cotiun über bit 'Mino« rirrbanlt, WoQtt Don allen berartigett

Borftetlungeu nid)t« wiflen, „ba nod) nie ein lobter jurürf«

gelehrt fei, um 5Mad)rid)t ju gebtn." Äitf bie Srage, wa«
unter btn «ino« für Sünbe ober „böfc Ihoten" gelte, gab

er uu «ntwort: n 3d)ted)le Behanblung ber (Sltern, Ticb =

ftoJ)l unb i'ügeu."

Die gefeafdjaftlidjen ^uftänbe be« Holte« fmb 001t etn<

faefifier, oorwiegenb patriard)alifd)er fflrt. 3U c»'« H*''«").

bit oon ben ÜHännem nie Bor bem 21., oon ben grauen

erft nad) bem 17. 3af)tc gefd)loffen werben batf, miig bie

(frlaubnif; bc« Häl|pt(mg« eingeholt wttben. (frft wenn

biefe rrttjrilt ift, halt ber Erwerber perfonlid) ober burd)

eine '•Wittclflperfon um ba« ü)<ä'bd)en an. Wicht ber Hatcr

beffelbcn feine 3uftimmung, fo erhalt er Bon bem Hräuti'

gam ein ©cfdjenf, geroBbultd) eine ber cntiähntcn japanifdun

Äoftbarreiten. Die Utberreidjung biefe« ($cfd)cntr« bilbtt

btn binbtnbtn Strtrog, au beffen 3M}iel)uitg fid) foglcid)

bie Hod)Jcit«feier, b. h- ein ftftlid>tö TOaht unb ein 2alh
(Belage, fd)liefst. (Srofee Oh"'»ge unb ein reidigcftidte«

Cbcrgewattb, in reid)tn ^atuilitn aud) wohl { '" :2:üif bt«

japantfdjtn 2d)a(jc« bilben bie 3Ritgift ber Braut. Der
Bcjlß eine« eigenen Haufe« ift unerläßliche Bebingung jttr

Btgritnbung tincr ivamilie; felbft ber ältefte Sohn mufj,

wtnn er htirathet, ba« Hau9 oc8 Bater« Berlaffen. 3<ur

wenn bie trfte tStje tinberlo« bltibt, tfl e« bem «ino geftattcl,

eine jweite grau ju nehmen; bod) mufj er aud) für biefe

tin tigtiicfl H««« tfibtn. Unter ben C*cbtrg«.niiio« bcfiCen

aUe Häuptlinge ba« iKrdrt bn «fJolngamie, bod) utadjen fte

Bon btmftlbtn nur nod) im falle ber Äinbctlofigfeil ihrer

erften Gbe Webraud). Die #üflcn'»ino« an bet Bulfanbai

wifftn bou biefem BoTred)te be« Häuptlings nid)t«. Out

gaüe ber fftitbcrloftgtrit ift aud) bie 3d)tibung ber ßhc er»

laubt, jebod) batf biefelbe ttidjt ohne ^u^immung be«Häupt<

ling« gefd)ehen, unb mufj bie gefdjicbene (vratt ihren IfHern

fiel« mit einem rcid)lid)tn Borrath an &(tibung«flittftu ju

rüdgtgtben werben. 3n beut ungemein feiten Bortoititueu-

ben gaHe be« ßh*bl[ud)« fteht bem beleibigten Chatten ba«

üRedjt ju, bie fdjulbige grau gegen eine Bon bem Häuptling

fcfljufcetnbe öittfd)<tbiguiig an feinen
s
Jfcbtnbiihler abjutre

ten, wenn berfclbc uuBcrhcirathct ift.

Die SlMebti'Bfrhfirathung Bon :Biitwcn ift gefiattet,

wenn ber Hi>up"ing feine ^uüiininum) erttreitt. Unter ben

WebirgS fflinofl muf} bic ^litiwr jebod) währettb eine* Zeit-

räume« Bon 0 bis 12 Monaten nad) bem Dobe ihre« Wat-

ten in Boüftänbiger Ciinf atutett in ihrem Hau
f
e Bcrweilrn,

an beffen Ihur fte nur bou 3"' Üu 3e ' 1 tttlfn oavi» "in

in Borgefd)riebtntr Sl*tife ein Xrantopfer Bon <3al<- auf ben

Boben )u gießen. (Sin Wann muß ftd) nad) beut Xobe ber

grau breißig Xage laug in ber näntlid]en 3urüdgtj»gtnhtit

halten. Bei ben Jtüften • «ino« Ntucrt bie Seit ber Sbge

fdlloffenheit für bie iBittwc 30, für btn vJManu 25 Xagt.

Bei bem Xobe eine« gamilieiiBater« wirb Iji« ba« H0««»

nad) ben 30 Xagen ber Si'ittwcnrrauer nitbergebrannt ; bie

SBiltwe begiebt fid) mit ihren Ätnbcrn für brei Oahrc ju

ihren Benvanbten, unb bejieht erft nad) «Häuf biefer ifynt

ein neut« Ha»*, ba« an ber Steüc be« alten trridjitt wirb.

9fad) altem 9ino-Braud)t mUffcn ftd), aud) wenn ein H""*
burd) jufa'Hige gencrSbrunft ierftört worben ift , aDc 3Miin«

ntr be« Dorfe« an btm Biitberaufbau beteiligen.

öaftfreiheit unb Hi>flid)'«t ftnb jwei burd) ben „Broud)u

Borgefdjritbeue Xttgenben aller «ino«. 3eber Wap, gltid)«

Bitl ob Uber obtr unter ihnen ftebenb, «hält ben befttn tylat}

am gttttr, btn btfttit »nthtil an ben Sptiftn, unb, wtnn

31»
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et au« einem anbei u Dorfe ob« von weiterl)« lommt, ge«

ii)öl)itlid) irgenb (in Wefdjent unb beim Abftr/icbe eint 20(gt

rebrung von (leinen, aus .£)irfcbret geformten ßudjcn. Die

$öflid)teil«fortnen ber '.'liitoi* befielen oor)ug«wcife in vct>

jdjiebencn Arten von Vcgrügungen ; ba« (Sntgcgenftrcden ber

flachen £>änbe, bie wintenbe Veroegung mit benfclben unb

banadj ein langfamc« Streichen be« Buttel ift bie gewöhn^

lid|e unb bei jeber ©clegenbeit al« Vcroidlommnung , Ab
fd)ieb, Dant ober Anerkennung für ein freunblidje« SiJort

gebrauchte Jornt. Die Vegrügung böhergeftedter ober ältc«

rer Verfoncn befteljt in mehrmaligem Aufheben ber gebogc

nen VI nur, Aneinanberreiben ber £>ünbe unb langfamem

mehrmaligem Streichen be* Saite«. Stile biefe Vegiflgungcn

finben jebodj nur unter Üftänuern ftatt: bie grauen h°-ben

hier (eine ,4>ianieren
u
unb werben aud) erfi im töreifenalter

ber Verehrung burd) berartige ,$Bflid)(eiten wcrlb, gehalten.

Xie Vergnügungen be>> Volfc« befielen in ber Begebung

mehrerer beftimmter Jcfte, bie alle, wie ba« ge|d)ilberte

©auplfefi be« Varrn, in flbenuägigem Sa(e-©cnug gipfeln.

Der lanj ber Äino« ift langfam unb gemeffen, ihr Öefang

ein fd)mermUtbig tlingenbe« dtecitatio, ba« fie oft mit ben

Dänen eine« guitarrenä"bnlid)en 3nftrumcnt« ober einer eigen

tb,ilmlid)en Art ^otjernev iXaiiltromntel begleiten.

3ßenn audi ba« ftvengere Anfianb« unb 2ittlid)feit«<

gefüljl ber Aino« ba« Veben unter ihnen f tu ben Srcmben

angenehmer mad)t al« ba« unter ben Dorfbewohnern er«

nörblid)en -Jiioon . fo ftnb fie t-cüi in ihren (^cmohntieittn

(aum weniger unreinlid) al« jene, Auger beut täglid) ein:

maligen 2j)aid)en ber hattet finb 2Bafd)ungen überhaupt fo

unbe(annt, bag , al« 3Ki| Vtrb nad) ihrer Ättfunft hr Öe»
ftdjt vom Staube faubrrte, bie« für einen %ft ber ©otte«»

Verehrung gehalten mürbe. (Sbcnforoenig ift aud) von einem

^afdjen ber Älcibcr bie »ebc, bie fie lag nnb 9Jad)t tra=

gen. Da« Ungejicfer in ihren Rufern nimmt c« an 3at)l

mit bem ber fdjmufcigften 3aboja« auf, unb ber jufianb

ihre« Üppigen .Ipauptbaarc« lägt tauften? viele« ju münfdjen

übrig, ÜJrnn troQbem tuet von ben ftrantbeiten jener Döv
fer nidjt« )u merfrn ift, fo tjat bie« feinen ©runb äugen-

fdtcinltri) in ber beffem Ventilation ihrer ,£>äufcr, in gefun«

berer Wahrung unb bem Ijä'uftjcin Aufenthalt im freien

fomic cor aQcn Dingen wohl in ber (räfttgern Äonftitution

biefer .fBilben". So giebt e« beim unter ihnen aud) (eine

SWcbiiinmänncr, unb rrot}bcm fid) au« früherer &it mobl

nod) bunrelc Vorftcdungen von ber #ciKraft geroiffer ^Jflan«

ym ihrer SMber bei ihnen erhalten haben, roiffen fie nid)t«

S
J! ab, rre« Uber bie ftnrornbung berfelben. AI« ^anacec gegen

ade Heineren unb größeren Veiten iccnbeu fie gerrocinete

unb puloerifirte Särenleber an. 3n ben lörfern, bie nod)

nid)t burd) längere Derbcrblieb,e 'Jcatrjbarfi^aft japanif^er

Safi; Vaien b^eruntergebrad)! morben tinb, erreu^en bie Ve>

mof)ner ein ungerobtjnlid) ^o^c« Alter unb bie groften S?er»

fammlungen (räftiger Wreifengeftalten mit ben langen wei-

sen SJärlen unb paaren b,aben etroo« Ompofante«. Unter

ben jungen Aino« giebt e« wob,l einige, bie, „weil 3a(e
trinten bie ü)ienfd(en 3U Jpunben mad)t," biefen 0e^

nu& ganj abgefdjmoren b,aben unb ftd) be«balb bei ben Öe-

lagen mit ben Vtbationen an bie 0bt»er unb bem fnmboli

fd)en 2d)wenten ber £a!« = «djalen begnügen; bod) wirb

biefer „^cäligteilfiDcrein" unter ben Silben (aum ftarl

genug fein, um gegen ben immer junefymenben Import be«

eivilifatorifcb,en (^etränle« erfolgretd) antämpfrn ja feinten.

Die Veftrebungen ber japanifdgien ßoloniatpolitif geben, wie

bie analogen 33cmuf)ungcn itjrer Vorbilber unter ben euro<

päijdjen i)tdd)ten, »on bem äfcnnbfage au«, bafj ber ^wed
bie -mtu\ tjeilige-, unb fo wirb, Xan( beut Sa(u, ba« ber

9Meb.rjat)l nad) nod) (rdftige Ijeutige ©efd)(ed)t in wenigen

Oal)tjel)ttten fdjon fflr feine fd)niüd)eren ^ad)(ommen ein

faft eben fo mi)tl;ifd|e« .<pelbenDol( geworben fein, wie e« bie

in ben oermorrenen Sagen lebenben $eroengefialten ber

freien Ainod tjeute finb. Xenn wie in jebem untrrjod)ten

Volle lebt aud) unter ben Aino« bie VorfteUung, bog fie

einf» ein groge«, ftar(e« VoK gewefen feien; fie b,aben (eine

auf beftimmte innere ober äufjere Äämpfe b()ilglid)cn Sagen,

behaupten tro^bem aber, bafj itjre Vorfallen mit Speeren

unb 9)ieffcrn , mit Vogen unb ^feil Ärieg geführt hätten,

bi« 3o(d)itfune, iljr Halbgott, ben Ärieg für ewig verboten

unb ben ©ebraud) ber Speere nur nod) für bie Värenjagb

gefiattet tjabe. %n biefe Sage (nOpft fid) bie Sr^t)(ung,

bag 3ofd)itfune ib,ren Vorfat)ren ade MniU unb gertig^

(riten, barunter Vornrb,m(id| bie Kunft, (fifen» unb Xf)on*

gefäfje, üHeffer unb Manien ju machen, baju aud) gute &t
fege, Sd)rift unb 3at)lcn gegeben r)abe ; atlefl biefe« fei bem
Volle aber verloren gegangen, al« ein fpüterer japanifdjer

Eroberer ben Aino« ,bic Vilser" geraubt b,abe, in benen

ade jene Ännfi unb Sei«b,eit uiebergefdjrieben gewefen feien.

Vi« auf einige, ntdjt eben gludltd)e, Verfudje b,at fid)

bie japanifd^e Regierung bi« b,eute jeber bire(teu (finmifc^ung

in bie inneren Angelegenheiten ber Ainoftämme enthalten.

3ufricben, wenn bie Steuern an (Jeden unb Aetnütdicm ge<

)ai)lt werben, liberlägt fie ben $>fiuptUngen bie Ausübung
ber patriardjalijdKn (Gewalt in ben einjelnen Dörfern unb

bat fid) nur für einzelne unter bem b,arm(ofen Volle nidjt

oorfommenbe SäQe fc^weren Verbreiten« bie 0erid)t«bai'

(eit vorbehalten. So tienidjt benn ber Häuptling einer

Ainogemeinbe faft unumf(^rcin(t unb geniegt von feinen

Unterthanen eine oft f(lavifd)e Verehrung. W\t feine 3U "

fiimmung ;n jeber ^eirath unentbehrlich ift, fo befiimmt er

auch ben $lat für jebe« neu ju erbauenbe $au«; et trifft bie

Anorbnungen über bie 3agb unb ben 3»fd)fang, bie AbhaL
tung ber gefte u. f. w. Sr entfd)eibet in allen Streitig

leiten unb bejitiinmt bie Von bem 3d)ulbigen ju jahlenbe

Vuge. Die ,£>fluptling«mUrbe ift ntdtt in einer Familie

crblid), fonbern wirb burd) 3äahl oder SDtdnner be« 3tam<
mefl bem (^eeignetftcn au« ihrer Witte verliehen: bem 9ta<

men nad) immer auf Vcben«jeit
;
bod) (ommt e« fehr häufig

vor, bog ein alter Häuptling, ber fid) nid)t mehr im Stanbe

fühlt, fein Amt (räftig ju verwalten, baffelbe heiwidig nieber<

legt unb felber einen Wad)fo(ger vorfchlägt.

Von bem Weihte ber (Srftgebnrt nnb ber bevoriugten

Stedung be« älteften ©ohne«, bie im alten 3apan eine fo

wichtige Kode gefpielt haben, wiffen bie Ainoe fo wenig,

bag ba« l£rbe ber gamilie, ba« £>au« unb ber ftet« ju bem»

felben gehörige i\amilirufd)aO>, ohne Anfehung be« Alter«

bemjenigen ber Sühne tjintetlaffctt wirb, ben ber Vater für

ben tauglidjften hält; fehr oft werben bie eigenen Äinber

aud) ganj übergangen, unb irgenb ein Aboptivfoljn al« @rbe

««gefegt.

Der Vollitabcrglaube, ber bei ber 3Nehqahl ber uncivi>

(ifirten Völler ein reiche« gelb für bie V<obad)tung batlnetet,

tritt bei ben Aino«, wenn man nicht eben bie meifien ihrer

wirren, religiBfen Vorftedungen hineinred)nen mid, auffal'

lenb wenig }u läge. S« be(unbet einen merfwUrbigen

Langel an fhantaiie, bag fte nid)t« von 3<id)en guter unb

bbfer Vorbebeutung, von „unerldgliehen" Viaudien bei ha'u«>

liehen Verrid)tungen unb tdglid)en Vor(ommniffen befi(en:

ihr Aberglaube ift eine bumpfe §urd)t vor bem Unheimlichen;

in erfter Vinie vor aQcn Sd)langen, gleichviel ob giftig ober

ihnen al« unfd)äblid| betannt. gurdjtbar ftnb ihnen aud)

it/rc begrabenen Dobten. Unmittelbar nach bem Xobe

wirb ber Veinutara be« Verftorbenen in feine befien bleibet

gehüdt unb fo jwei bi« brei läge lang auf einem t)Mjrmen

(.«erlift au«gelegt; barauf wirb er in eine ÜDfatte eingenäht
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unti an »wci t'fä'blen tjängcnb nad] einem entlegenen ein«

famen Orte gelicadjt, wo man üjn in balblicgenbrr Stellung

begrabt. Giner grau toevben ib.« Sdjmndgcgenftänbe, einem

Wanne |tin Dieffer, fein Satö<@tab unb, wenn er ein

Stfaudjer gemefen ift, auaj fein ganjrr 3iaiid|apparat mit in

ba« ©tob gelegt. Sobalb ba« Ohab gcfajloffcn ift, lägt

fid) fein «ino mcb,r bewegen, in bie 9iä> beffelben iu ge&en;

unb nenn and) bie foftbarfte 3agbbeute unweit eine« @ra>
be« niebrrfädt, fo lägt et fie liegen unb Drrwefen, clje er

fid) enlfdjliegt, bie gcfürdjtete Stelle ju betreten.

Und ifjren im Cbigrn au«uig«weife roiebergegebenen

SlSaijrnebraungen Uber bie Slinoö jiebt Di iß S3irb ben Sajlug,

ba| bie Eingeborenen Bon 3cffo ohne grage unter ben uu

rit-ilifirtcn ©Slfern eine »eujältnigmagig b,ot)f Stedung ein»

|

nehmen, bag fie jeboef) für bie eigentliche Groilifation ebenfo

fdiioci ju gewinnen fein werben wie bie wilbefien SHomabeii«

flamme. SJi« jefct ift nod) jebet $*crfudj oberer Äu«bil

bung eine« Äino migglUdt 2Bo ba« Soll, wie in ben ge»

meinfamen ÄUftenMrfcrn , in jufäUige $crüf)ruiig mit ben

3apanefcn fommt, »crfa'dt e« unrettbar ber Irunffudjt unb

brm admdligen Untergange, unb ein iöerfuaj, ben man
oor einigen 3af)rcn mit mehreren jungen Äino« geinadjt

hat, bie in Dono erjogrn unb in oerfdjiebcnen gertigfeiten

au«gebilbet würben, tjattr baffelbe SRefultat, wie bie un$a>
(igen äljnlid)en söerfudje, bic mit Silben anberer t'änber

angrftrdt warben fmb: (aum nad) 3effo jurUdgcfftjrt, cu:

fagten fie allen ©erfeinevungen ber böbern Äultur unb leb»

ten mieber a(« ©übe unter ujren wilben 3tamme«genoffen.

SBienc unb #ontg im SBoIfgglaubcn.
Sott <£arl #a&erlanb.

II.

gür ba« l;i-ii.r' 9nfrf)en, in weldjeui bic SMenc im Slltet--

nc ftanb, liefert ben beften SSeweifl Virgil in feinem

id)te »om Raubbau, beffen mertcr ©efang ibj unb ihrer

Sudjt gewibmet ift. 3(1« bel>errfd)t wn grofjcn ©efefcen

ftedt er ib,r 2eben bar, nur ihnen »on allen liieren fdjreibt

er ben begriff ber $<imatb ju, nur oon ihnen, welche g(eid)

bem Dienfdjen eine georbnete £au«wirtt|fd)aft mit eingefam«

meltem 3al)re«\>orrath führen, bar» man fagen, bag fie wie

biefe . hauten be« eigenen gerbet" heften '). Wandtrr
habe gelehrt veranlagt burd) itjrc Älugheit unb ßrbnung

„ ... bog in ben Lienen ein Xtjeil be« gBttliajen (Seifte«

woby «nb ätherifojer $aud)" »),

unb in biefer SBeife fttt/tt er begeiflert für bie Keinen 3n=

fetten, 2Bohre« unbgabeliofte« mifajenb, feine «cfdjreibung

weiter.

Jlriftotele« blatte bereit« barauf anfmettfam gemadjt, bog

fdjon längere .^eit vor hetannohenbem Stegeu ober Sturm
tro() Reitern SBetter« bie Lienen nid)t weit oon ihren

Stöden fliegen, fie uielmchr ba« Unwetter ooran«ab.nen unb

bauaef) tjanbeln, unb biefem ^cicfjen ihrer Älugheit bann

nod) beigefügt, bag fie bei heftigem Sturme Steindjen at«

iöadafi aufgriffen , um nicht ui feb,r ^erumgefd)leubert ju

werben unb glug jn t/alten »). Söeibe« wieberb^olen Söirgil

unb fpfitere Sdjriftfiearr *) unb nod) unfer Diittelalter

glaubte glcid)fad« an biefe $adaftbefd)werung ber Lienen.

Xtx bereit« meljrfad) genannte Äonrab oon Dlegenberg

beridjtet aufjerbem nod) al« einen SBewei« ib,rer flugen ÜJor«

an«fid)t, bag fie bie brei oberften 8ieib>n in ben Saben
leer oon ^onig liegen, bamit ber flnblid beffelben nidjt

jemanben anjbgr, weldjer iljneu Sdgaben bringen fbnne, unb
|

al« ^eid)en itireo fireng nwnard)ifd)en Stoat«wefen« ,
bag

bie, we(d)e „ir« faifer« red)t uberuarut", fid;, wie bie« audj

bei ben Werfern üblich, fei, felbft tübteten, bag bie Unglüd<

lidje, weld)e beim Jlug an be« Äaifer« jlügel rüljre, oom
ganjeu $eere beftraft würbe '-).

Die d)riftlid)c Äirdjc erteilte ber öiene nod) eine ge.

wiffe ^eiligleit bafür, bag fie ba« im Äultu« eine fo wid)>

Hge »ode fpielenbe 23od)« lieferte. 5tad) einem alt-wadi-

fifdjen ©efcebndje ift ber «bei ber ©ienen im ^rabiefe ent-

feroffen, unb al« fie biefe« wegen be« Sünbenfad« «bam«

wcab^alb bic SJleffe nidjt ob^ne SBad)« ju fingen ift "). Der
au« weigern SBadjfe gefertigten Ofterferje mugte in ftürje

ren Seiten fogar ba« iöilb ber Jungfrau Diaria finge

brudt fein, unb jwar mit S3ejug auf bic jungfräuliche Ü$t

burt, weil aud) ba« 2üad)3 adein Don ben wciblid)en $ic>

nen ob^ne aden Sntljeil ber .^engebienen bett>orgebrad)t

würbe i
;

aud) bei Xu (lange erfayint bie iBiene al« ein

Sfimbol ber 3ungfräulid)feit (Sin t>lämifd)e« $olf«lieb

uiin'i; ifjr nad), bag fte felbft nod) beim 2obe be« Dien

fdjen buref) bie Äcrjen bie b,Sdifd)en (beider oertreibe

unb eine clfä'ffifdje Sage weig ju bcridjten, wie eine fort*

geworfene ^oftie auf bem gelbe oon ben frommen 3mmen
mit 2Bad)fl umwunben würbe

Tie Xfdjerfeffen erj8b,len, bag Dierime, bie Diutter

©otte«, nur eine »iene unter ih,rem $enibe (ober in

ifjrem Äcrmel) oor bem 3°™ be« Donner«, wrld>er bie

Übrigen ocrnidjtete , retten (onnte, unb bag oon biefer

fo geheiligten ade feigen 4M« nen abftammen ") Diefe

geiubfd)aft be« Donner« begegnet gleidjfad« in ber wa
lad)ifd)en Sage wieber, wo bic urfprünglid) weige öiene

(ihr Warne ift nodj icQt „'fllbina"), weil fie al« unge^or»

famc<i> jtinb mit ihren Altern geftriltrn, oon ^ctru« mit

ber .Oimmcl«geigel gefd)lagen wirb unb babttrd) ibie fdfwarjc

garbe unb cingefdjnitteneu Vnh erhält; in einer anbern

bortigen Sage ift c« ber Deufcl, weld)cr bic SÖiene mit ber

«eitfdje fdjlägt, weil fie ib,m ein ®cb,eimnig abgelaufdjt

b,at Der *i$l)ine leitet feinen Namen für bie SÖiene

(vcela) baoon b,er, bag fie ftd) tief auf bie Stirn (na ce'lo)

be« Öefreu}igten feßte unb ben Sdjwcig »on iljm fog
u

) ;

bem öried)cn tjattr jeu« bie SÖiene golbfarbig gemadjt ").

iöei biefer engen Serbinbung mit bem .^eiligen unb bem

ftnfer/rn, in bem fie aud) fonfi ftebjt, ift e« fein ÜBunber,

bag mau fid) (dient, fie ju tbbten: namentlidj bem Muffen gilt

e« al« ein grogrr greoel bie« ju tljun ''); ber !Böt)mc be>

trad)tet bie $anb, roeldje eine sBiene tobtet, al« bem Xcufel

oerfaden, audj wenn ber Dicnfdj fouft nodj fo fromm gelebt

b,at M)
s

in ber Sajmeij bebrofjt man bie Äinber, welöje^ic

nen in ben ^Blumen umbringen, mit balbigcm Ärairwerben

be« $>aarcfl "). 3b,rer b,ohen Stedung wegen barf man
»on ben Söienen aud) nid)t bic «u«brürfe braudjen, mit benen

man bei anberen Jb,iercn ba« Sterben bejetajnct, wie »Der»

30*
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reden, Ijinroerben* u. f. »., fonb«n man mn§ von ifjncti reif

com SDJenfdjen »fltrtfn
>
" fagen 1 '); bie« ift weitoerbrcitcie

bculfdje Sitte: in ber Sdnoei} umg man ab« aud) von

iljneu „effen" unb „fi&cu" anftatt ..freffeu'
1
unb „borten"

gebraudjen
!

') , unb fit beftraien aud) wob,l berartige untfjr«

erbietige ülcufjerungcn mit >Stid)cn an beut Sd)ulbigen lu
).

»
» «

Wrofje $3cbeiitung würbe int ttltcrtl)ume ebrnfo rote nod)

licu'.i beut &ienenfdiwarme al« oorbrbculeubem ^cidv:n bei-

gelegt. Oh ber rbmifdien <#efd)icf)lc brgrqnct ba« lSrfd)ei

nen eine« <Srf)warme« al« isntjeilbringcnbf« ißorjeidjen bnufig.

Xie 9ficb«Ligc am Xiänuö rourb« burd) einen Lienen

fd)toarm , meld)« ftd) auf einen ba« &tlt bc* £>ccrfübr««

tibrrfdjattenben SJaum niebwliefe, oerfünbet; bic be« fom=
pejus bei i<h,arfolue burd) einen, weldjer ftd) auf feine 5af)-

nn feßte; bie bei $aru« burd) Lienen, roeldje an rbnü«

fd)eu Sltaren Sad)«$ctlen bauten, ber Tob be« ftaifer* (Stau

t ino burd) Unfefcen eine« Schwarme* im i'ager. Äein SBunber,

baß man biefe fd)lcd)ten St'orbcbcutungen burd) SUljnopjer unb

Vertage atyun«ibtn fudjte, bafs man, al« ftd) ein Sd)marm bei

öffentlichen Spielen auf beut Sdjauplatye uicbedicjj, eiligfi $>t:

djtnbeuter au« Iftrurirn t)oltc Xod) begegnet ber Sdjwarm
aud) al« gflnflige« S.?otjeid|tn nie in Demjenigen, welcher

fid) am Sipfel be« rjeitigen Vrorbcrrbaume« im t<cnctral

oon Vaurentum feftfcfct unb bem i'atinu« bit Örflnbung oon

tfaoinium oerbetfjt, ober in bem, roeld>er bie Statuen be««n^

toniu« i<iufl in IStrurten anfüUte unb fein Äaifcrtljum baburd)

t>orau«fagtc ") ; beut Xionnfoö otrtünbete btt örlangung

ber jperrfdjafl ein Sdiroarm, wcld)er ftdi an bic 2Räb,nc

feine« Werbe« langte").

;1m beutfd)en Aberglauben ftnb bie Lienen mcifl aud)

Träger untpilbringenber i'orbrbeutung. (Entfliegt ein

Sdjwarm unb lernt binnen brei lagen nid)t turücf, fo ftec

ben bie (5lt«n oor ben ftinbnn ( ?ujetn), fc&t (id) ein frifd)

au«geflogen« Sdjwarm an ben bürren *ft eine« (harten»

bäume«, fo ftirbt ber Jfranfe (tfreieuamt) btr tSnglän

btr fd)rtibt bem Schwarme Ubertjaupt ein SBorgrfUbl oon

bent Tobe be« .»>rrti tu, oerlaffeu Lienen if)rcn Storf, bann

toitb ber liigcntbümer beffelben balb ftevben ' On
«djlefien, lirol unb Sadyftn bebeutet ber fid) an ein

Vi.uto< tjängenbe $Menenjd)wamt ben 31u«bmd) einer nciiaü-

btunft -'"}. 'Hü -Cierjog Veopolb auf feinem 3U9C
}
u*

Sd)lad)t oon Sempad) an ber Vinbe bei SiQtfau oortlber»

ritt, tjatte in biefer ein ^ienenferjwarm genifiet unb um-

fd)toirrte ba« b,erjoglid)t Üanner; bit« gemannt an bie

rbmifd)en böfen SJorbebeutungen , ba« 3»olt ab« beutete bie«

bamal« auf ba« frembe Äricg«ooir, roelcrjer Glaube aud)

nod) anbcrwdrt* begegnet "J «im Sdjroarm , ioeld)er

nid)l in ben «orb surürf roia, bebeutet nod) jet)t bem

Sdiweijer einen natjen Ävieg ''). Sinbet jemanb auf fei

nem kfigenthum einen 2Menenfd)roarm in einem ^aume, fo

ifl bie« ein bbje« ^eidic», reemi er ibn nid)t mit einem

<&tüd C^elb beb,anbgabt ; würbe er anbei« bie 33iencn net)>

men, tbäten fte ib,m uimnitrmtb^r gut w).

Xen« Onb« bringt ba« Ireffen oon Lienen auf bem
'iSegc fict« etwa« @ute« 30

), roeld)er (Staube ftd) glcidjfaU«

in
s
Jiorb»tSelebfi bei ben Älfuren, >ooi)l iubifd)er äinfluft,

ioieb«finbct rl
) — oicle europüiidje Xtaumbtld)er beulen

ba« folgen oon Lienen ebeitfall« auf Wtroimi '*) — , ba«

gegen ift ba« Seftfefccn eine« ^ienenfdjroarmc* in irgenb

einem Xbeile be« $m|cl voieber luibcillitnbenb unb ftnb be«

ftiinmte abroenbenbe Wormeln für biefen (\aU t>orgtfeb,en
31

).

3m ^oigtlanbe begegnet ber Glaube, ba§ rocun mau
mit einem 3""'gf. rooran ein ^ieneufdjtoarm gefeffen, na«

menllidjrotnn erlSb,arheitagabgefd)nitttn, ba«««ifl), njeldje«

unb v.-ra im ^oltdgtauben.

man ju IVarf te flifjrt , peitfdjt , ftd) oicle Ääufer bafitr ein«

fmben werben, faxner bient ba« ^>olj eine* fold)en 3>oeigefl,

uic(d)e« man forgfaltig oertb,eilt, auf brm Xanjboben bei ftd)

getragen, baju, bie Xanier unb ^retei anjuloden, roeld)t fid)

bann in «Wafft einfteüen, ju roeld)cm £\v<\ic mau aud) rooh,l

ein Spdndjcu oon bem SMenenftode auc ber Wegcnb, wo
bie ftlugl<jd)tr fmb, am 'Jlnbreafabenb au«jd)ncibet

X« Oninf biefe« Glauben« liegt llar vor, e« iji ba« ein«

fad)t Outmbinbungfe^en btr ^icnenmenge mit ber -.Wenge

bei Ädufer unb ßreier. 3n ber Pflege Üietdjenfel« fogt

man nod), bajj &te«peuiicfter bti fid) getragen bie ^uiici

guiig ber (\rau:n gewinnen bclim, wofür woljl ber gleid)c

(Srunb, nur etwa« oerbedtcr, gelten mag JJ
).

Om beutfd)tn jcinb«märd)en fe^t fid) bie bantbat

e

5?ienen(önigin auf ben 3>funb b« jüngfien 4tönig«ti>d)ter,

weld(e ber ,£>clb au« brei Sdiroeftern, bit einanber gani

gleid) ftnb, b,etau«finben foll
3t
); in einer tirjdb,lung be«

Xalmub fommen bem angeflagten 'Jtabbi Ölcefer, weldfer

ftd) al« SStbermeifier audgiebt unb jur ^iltfitug beftimmeu

foll, weldjer oon twei Säbtn tum ^dtd. wcld)cr ;uui t£tn-

f et)
i: fi gehöre , eine mänulid)e unb eine mcibltd)c

slMcne -,m

$Ulfe, oon benen bie «fte fid) auf ben Ctmfdjufj, bte an^

bere auf ben 3ctIC ' \^u > »nb ib,m baburd) ba« Wittel

)um tSrfenncit gaben 37
).

Segen ib,rt« Stadjel« unb fdjmcrtbaften <Stid)t« er-

fd)cint bie iöicnc in ben Sagen aud) al« Helferin im Äriege,

al« iDtitfämpfenbe unb Sieggeroinnenbe. Xa« im breifeig,

jabrigeu Äriege belagerte ilttenborn in aßeftfaleu wirft ben

ftUrmrnben Sd)weben bic «itntutörbt auf bit Äbpfe, mor

auf biete bie ,\lud)t ergreifen; nod) jegt feiert ein jdl)rlid)er

Saffentanj an 3rot)itleid|uam biefe .*pelbentl)at '-). Wanj

ebeufo oerjagen bic babifd)en iKotbenbttrger bie Stllrmenben,

unb nod) oerfd)iebene anberc beutfdje Stäbte fd)liefjen fid)

iljnen in biefer #rieg«lifi an-, aud) in älteren bn^aittinifdien

tfrjdb,lungen begegnet bief« 3ug, jebod) al« ein Sdjlcubern

oon ttjätieinen mit Sdjlangen gefüllten löpfeu *'). Ulla

in Stjricn foll gleichfalls »on ben Äreujfafjrrrn burdj bin«

cingefdjleubcrtc iJienenförbe erobert fein «•). S8or einem

anbern Sd(roarm oon Lienen, toeld)e burd) gbttlid>e

Sdjidung ben 'Ul;.ntliern auf Ärcla in ibre Stabt (amen

unb itjncu bic beftigften Sdjuteqen oerurfad)tcn, mußten bic

^cwol)ner fogar bic St.ibt räumen unb eine anberc $ei>

inatb; judjeu ")• 3n einer irifdjen i'egenbe oeTwanbelt

bie oon bem fd)ttad)trn .^eerljaufen angcflebtc b,cilige (3oK

natc bie Lienen eine« nafjen Storfe« fogar bireft in eine

Sdjaar Ärieg«

Hui) in amerifa unb Slfrifa tritt bie $tcne in gteid)cr

Seife al« 3d)Ugerin gegen bie ^cinbc auf. (Sine Xrabition

ber Quid)» cqätjlt, ba§ man Bier grojje Äalabaffen mit $or-

niffen, iöienen unb Se#pen gefüllt um eine gewiffe Stabt

gefteüt uub al« bie Jeinbc anftürmten, bie Xecfel abgenommen

babe, worauf bie ^einbc in wilbtr 3lud)t baven gcftuqt

feien
1 '). 3n ^orbguinea er'dteittt bie* fogar al* feft«

ftet)enbtr ^raud), ba man bort hdtmg jwifd)cn bie am Cfin>

gang ber Xorfcr fleljcnben f(etifd)c mit Lienen gefUUte

Xöpfe fttllt; man (;dl: bie iöienen bort für eine (sdjut}-

wcbjr ber Stabt *«). On bem grofjen Äriege ber oieifüfjigen

Xt)itte gegen bic üiögel giebt in einem in Sierra l'cona

oon «oelle gebärteu 2Härd)tn ber ?i Uljrer ber leetcren , ber

Strauß, bei ^iene ben "}Jfeil , ber Sc«pe ben Speer , unb

beibe fd)leub«n iljre Saffe bei flnrüden be« $>ecre« ber

Öajellt unb bem Sd)alal, meldfe ba« ^auberwaffer gegen

ba« i'ogflheer werfen fallen, fo gefd)icft entgegen, bag beibe

ftnten unb ba« erfd)redte $eer bie l^ludjt ergreift
,r

).

fteljnlid) ftidu im beutfdjen3)(ärd)ett bieSc«pt ben äknnep

I

trüget be« oi«fü|igen $eere«, ben Sud)«, in feinen bufdji«
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gm Sdjroant, bog biefer ifm ftnfcn laffen muß unb fo bie

gludjt be« .fjeere« oeranlafjt ")•

Watürlid) eignen biefen jarten ffiefen mancherlei flntipa»

thien, in beten 'Äuffwbung naraeutlid) ba« Slltertbum flar!

mar. Xa ift tunäthft bei« tidjo, bellen Scd)fclfd)läge uad)

tUmiu« ba« jarte Ihicr crfdulttcm , ihm nadjtbeilig unb

oerbafjt finb, icedtjalb aud] Sarro Dorfeinreibt r ben Sienen.

jlanb ja mit <ttüdfid)t barauf tu wählen '*). Xöbtltd) ifi

ihnen ferner bet OVrud) oon Ktcbfen, welche man in il)tet

(Jfäbe fodjt; «errufet mit beu alten Sutbagoräcrn bie SJotjite,

auf beren Slütbc fit fid) uid)t fc(fen, bie Clioenblüttje,

welche fie unberührt laffen, au« meldjent Wmnbe man bie

Wäbc be« Dclbaume* ebenfo mie ber ihnen glcidjfallfl anti»

patbifdjen (fibe für ben Sienenftanb utieb«')- Xabrr 8tbeu

aud) mit Cel beflridjcne Sienen fdmcll iu GJrunbe, e« fei

benn, bog man fdmea (Sffig anwmbe, woburd) fte (eben

bleiben lag bie Jröfdje ben Lienen am ÜBaffer auf

tauern, beobachtete fdjon Hriftotcle*
; fie ebenfo nie bie Ärö»

ten fangen roirtlid) bie Sicnm fort. Widjt ber (frfatjrutig

gciiiä'jj bagrgen ift feine fernere Angabe, bafj bie Kröten in«

tjlug(od) blafen, um bann bie £>craitüflicgmbcu ju idjnap

Den '')• Son ber größten Sienenfeinbin , ber 3d)walbe,

beiidjtet Sleliaii, bafj man fie trogbem nid)t tu löbten roage

unb fie nur hinbere, ihr Wcft in ber Wäbc ber Siencntörbe

ju bauen

"Huf ber Sierra 'VVona.tfufte halt man ben ©mich bei

Gilronenbäume ben Sienen für juwiber, glaubt bagrgen,

baft bic rothe irarbc einen befonbern Wcij für fie habe •').

Wad) fd)lefifd)rm (Glauben aber mciSen fte grrabe ben rotben

Klee, unb jwar weil ber Herrgott ihnen beufelben bei ber Schaf-

fung al« Wegcnfa& für bie (frlanbnifj ber Sonntog*arbeit

»erboten hat **).

Xie alten unb mobernen Reiten fdvrciben ben Sienen

ein grofje« SBohlgefallen an rhtjthniifd)m Klängen — Sögel

ber SDiufen war einer iljrer Seinamen — ju, unb mie be-

reit* bie alten Wriedjen unb Wömer, bctin^t uodj unfer

?anbmanu biefe« S3ol)lgefallen, um ben fdjroärmenben .f)au'

fen jum Wiebetfi&cn tu bewegen.

B t>ieg' aud) ttingenbe« CSrj unb beu.fjaU ber cnbelifdjen

(£ümbeln,
u

fingt Sirgil, inbrm er bic Sovfdjrift be«

ehiftotcle«, burd) Klang be« Ürvre bie Sienen jnfam<

men ju lodrn, roieberholt. Klappern mit Sdjeiben, vhml;-

tuifdje« $tfiibcf(atfd|cn finb bie fernreen (9erä'ufd)e, tr c

mit alte Sdiriftficfler bic Sicneu, wenn fie ftd) jerftreut

rjaben, ju ucrfautmeln unb ju leiten ratti tu ; Sarro fd)rcibt

not, bafj ber Setter, wenn bic Sienen eine neue ffolonie

au«fenben, Staub nad) ib.nen werfe unb butd) Älingeln

mit ctiernen öerätben fie bahjn bringe, wo er wolle ").

(Sbenfo oerfä^rt nun nod) ber beutfö>e, franjttftfaV, italie*

nifdje i'anbmann. 3n Cberbaüern Itopft man, wenn ber

Stoif fd)Wtfrmen wiQ, mit einem 2d)IUffc( an eine Senfe,

woran« ber Stiel Ijcrauegcnommen ift, ober mad)t mit

itc)K(fd)lagen Varm; auf biefen Mlang oerlaffen bie Sienen

ben Stod unb fcQcn fid) auf einen naf)en Saum, iKafcn

ober Stange nieber, oon wo fie nun in einen bereit« oor>

bereiteten Äoib gefafjt werben '•*). (fbenfo t/cM ber Sd)ioei}er

ben jungen Sdjwarni mit Sidjelglodenttang, bamit er fid) nicht

su weit entferne, breitet tym jum Vagern ein faubere« SJeifr

jeug au« — audj im Hlgau fpannt man »u biefem 3™(rft

ein meifje« Xud) au« r,;
)— unb forgt baftir, bafj fein neue«

^eim mit einem Slumenfränjd)cn gefdjmßdt ift
lv

). Xie

Jranjojcn, bei benen ba« Weffclfdjlagen gleidjfall« Sitte,

glauben aber ntefit aQgenicin, bafj au« Vicbe )ur Htufit bie

Sienen fid) bei biefem Klange feljen, fonbern tbeilweife aud),

bafj fie ba« (9eräufd) für Xonncr galten unb au« 3urd)t

eor fdjledjtem Üßettcr fidj nid)t ju entfernen wagen w
).

3 in HlgSu tjalt man einen 9(intenfd)ug für ba« fid^cefte

Littel jum felben $mtdt •">).

Xie Xfdjerfeffcn loden im Ärübjabj ben jungen Sd)warm
in einen legclfiJrmigcn, au« Saumrinbe $ufantmengebo;icuen,

an einer langen Stange brfefligten $ut, iubem fte beftänbig

mit fleinen Jpöl^etn am (Silbe Der Stange tlappern, fe^en

bann bic Königin iu ben Stört unb laffeu ben Sd)toarm

binciu' 1
). Xie @aü"a, gleidifafl« eifrige Siciiensitdjtcr, be-

wegen bie Sd)wärmc burd) einen winen IMrm jum 'Jiieber«

ftgen; bie wilben lorfen fie burd) Störte, meldje fie innen

mit wot)(ried)enben Slä'ttcrn gerieben Ijaben").

aufjer burd) WerSufd) fudjt mau bcit jungen Sdjwarm
nod) burd) geroiffe fraftige SprUoV jum Jiicberlaffen ju

oevanlaffen. 3n ber (ilbinger Ifygeub fingt man

9Jiend)en, SJinii))<ii weife iSÖetitl

6oQft niebt weiter reijen,

Selje bid) au} «out unt ftra«,

tSuQ beinern £etrn »otn uiib San!"3
)

anberwärt« iu Sreufjen:

r ^orft bu C^rimm unb (brauen, bu follft bid) fc(}cii an
ba« «ta«, tragen £onig unb fflad)« -,u

s2Hariä 2L*ad)««

lidjl. 3m 'Jiamcit be« Saterö, bc« Sotjne* unb be«

b,eiligen (Mie«!"«)
tSbcnfo bittet man in itlanbern bic Sienen fid) nieber*

julaffen , um ben illtar be« .f>crrn mit fUfjem .£>onig unb

©ad)« ju oerch,rcn «'). Xu liange tt>rtlt einen altem Sie«

nmfegen in Äorm einer rRcbe an bie „Sienenmutter" mit,

worin bic Sienen bei Sater unb 3ol)n bcfd)moren werben,

nicht ;u bod) fid) ju erbeben unb nicht ju lange ;u fliegen,

fonbern fchueQ )uiu Saume tu fontincn ''*); unb fo hat jebc

i'anbftbaft ihvc eigenen Sprüche tu genanntem ^wedf, bie

iu fid) nur wenig unterfd)ieben finb, bereit genau inuegel)a(>

teuer Wortlaut aber gcrabe fUr ba« 2£id)tige gehalten wirb.

3n Stfeftfolcn mufj mau, bamit fid] ber Schwärm au

einen gelegenen Ort fege, bot Straud) ober Saunt, wohin

man ihn haben wiU, aufaffen unb mit einem beflimmten

Sprttdje breimal rütteln, ooer mit brei Ringern nach beut

Schwarme jetgtn, ihm in ben heiligen brei Warnen befehlen,

fid) auf ba* Wra« tu fejjen, unb babei brei Mieiite mit ben

Siitgevn mad)en n7
). Xie Setoobnet oon CSomwalli« riefen

frütjer einen Weift Warnen« Srownn au, wenn bie Sienen

tu fd)w3rmen begannen; hörten fie biefen Warnen, bann

teerten fie ttid)t in ben alten Stocf jurüd, jonbern liefjen

fid) al« Kolonie nieber * H
).

3m Sanat wirb am Scihnad)t9abenb oon einem a>iäb

d)en ein langer gaben gefponnen, beu e« mit einer Sinbe

um ben Körper winbet unb fo ichlä'ft; beibe« wirb bann,

wenn bie Sienen ;» fd)wännen beginnen, uon ihr in bie

$öht geworfen '")• Xa« rBmifdje ffierfeu oon Staub haben

wir bereit« erwätjnt, wotu wir noch bcmerleti wollen, bafj

nach Sliniu« ba« Seftreuen mit Staub au« einer Schlangen

fpur bie Sienen jwingt , ju ihrem Stode turüdjufebren ro
).

Slud) unter frreitenbc Sienen foll man, um fic ju beruhigen.

Staub werfen 7
').

Um ba« mutbwillige nuglofc Sdjwärmen ju oerhinbern,

empfiehlt Sirgil bem Könige bie Flügel ausjutupfcn ; bic

beutfdje Soll«wei«l)ett legt bic SJurtcl einet blauen l'ilie in

ben Stocf, um bie Sienm jum Siethen tu nöthigen u).

Slud) tuufj man fid) oorfeben, wenn man einen Stört Uber

bie Strafje trägt, um ihn an einem anbern Ort auftuftcdeii,

loeber tu fpredjen nod) für einen Wruf? ju banfen, nod) fid)

untiufcben, bamit fie einem nidjt fortfliegen (SrtttM»);

trägt mau an einem heiligen Abeube bie Störte an einen

anbern Crt, bann fd)Wümien bic Sienen gar uid)t, geben

bafür aber oiel £>onig CSDlShren) 7l
). 3n Xeoonfbire barf

man bie Stüde nur au einem ISbarfrritage »erfegm »).
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238 Carl £abe rlanb: JBinif

Hm öbarfreitage (egnrt aud) ber SWafure feint Stüde,

inbem er oor Sonnenaufgang mit einem XeOrr Sdjrotniebl

um fte Ijerumgeljt unb mit tinem oorgcfd)ri« britcu Sprudje

ba« OXcIjl in ben C uengarten ftreut. 3n iffieftfalen madjt

ber SienenBater, wenn feine ©ienen im nergangeuen 3ab,re

faul gewefen fuib, i&nen im rrtuljjol)* feint S3orf|altungcn

unb fagt iljnen, bafs feine Äinber J>tüg nnb bie Äirdje

2öadj« fjaben wolle, unb fie nun üjte Sdjulbigfeit tljun

follten ").

Tai Sdjwär inen ber SSienen unb beten SNiebcrlaffen auf

frtaibent Giaenttjum, ba« Soden frrmbtr Sdjwärmc, ba«

rtiubcn tjetrcitloi'rr (jat in ben alteren beutfdjen ünjclredjtcn

eine fDtenge söeftimmungen ntfttjig gemadjt, von benen wir

einige ber intcreffanleften aueljeben wollen. Äuflgeflogtncn

Lienen. Weldje Uber bie ®affe obei be* Madjbar« ^auii ge-

langt ftnb, barf man nur btei läge lang folgen, ba bie

»iene „ein wilber 2Burm ift" ;
nad} bitfer £eit ift ba« gigeu«

tljumSredjt Berwirft unb ein jeber barf bem Verfolger ba«

SJetretcn feine« ®nmb unb ©oben« weigern 7e
). Sinb fte auf

einen fremben S3aum gefallen, fo barf man fein Gigentfjum

in fo weit retlamiren, al« e« geflattet ifi, innerhalb biefer

3eit an ben ÜJauiit in ®emeinfdjaft mit bem S3cfi(jer bcf>

felben mit Sterten ober Kolben ju fdjlagen unb bie Ijcrab=

fadenben Lienen für fidj in ilnfprud) )u neljuten ")• Gut»

flogenen barf man mit Älopfen nnb bauten folgen, gelingt

e« fie baburdj jum Si&en ju bringen, bann ift ber Sdjwarm
gerettet ; Berliert man ih,n aber au« bem Äuge, bann ift er

„gemein" unb „wer ben 3m» finbet, befj ift er" »); nad)

anberm fliedjle barf ber (Eigentümer fie jroar nod) reflami«

ren, mufj aber fein Gigentf)uniflrrdjt auf ba« SJefiimtntefte

nadjwcifcn, wie bie« überhaupt »erlangt wirb ™); audj mufj

wol)( ber Straud), worauf ber Sdjwarm gefeffen, mitgrbradjt

werben **). ,y.h bie Ifjeilung ber Lienen jwifdjen <5igen>

tbßmrr, ftinbrr unb ®runbrigentfjUuicr tjaben bie öefe^e

genaue formen fefigefegt "'), nie tann aber ber neue iitgen=

tfjliinev ein flnredjt auf ben alten $onig geltenb madjen,

beim „ber #onig folgt nidjt ben 33ienen* **).

Wad) jütifdjeni ©efefc geborten bie in einem wilben

Salbe gefunbenen SBieutn, wenn iljnen niemanb gefolgt war,

bem ginber; b,arte ber Gigcntljümer fie alfo au« bem äuge
oetloren, waren fie für iljn Bcrloren. ganb man fie bagc=

gen in einem fremben ©eljölj, fo fjattc man (einen Slnfpntd)

barauf, unb aud) ber $efi$er be« Sdjwannc«, wenngleidj

er tb,m gefolgt war, nur einen auf ben b ritten Iljeil befiel«

ben •*}, Da« SBefterwolber i'anbrtdjt beftimmt, bafs bie

SSiencn bem Gigentfjümer fo lange gehören, al« er itjnen

folgt, ofjnc föüiffidjt barauf, in weffen (Gebiet fie fliegen,

unb i;at femer folgenbe gtftftfungen fltr ba« Amber. Bon

S d)wärmen: Der ftinber mufs ein 3cieben babei laffen,

wenn er nidjt (Gefahr laufen will, bafs ein Hnberer ben

Sdjwarm nodnnal« finbet unb if>n inHnfprudj nimmt; folgt

er bem gefunbenen Sdjmarme unb biefer fliegt Uber einen

Hienfdjen auf bem 2Bege — Bon ber Seite tommenbc liabcn

fein Änredjt — , fo barf ib,m biefer aueb, folgen; fliegt ber

Sdjwarm auf fremben Qfcunb, bann mufs man einen "ßftn*

nig beilegen unb barf loden, folgt ber Sdjwarm, ifi er fein;

VodTbrbe aufjufteQen ifi oerboten **).

Xa« f)onigau«nebmen mufjte nad) Äonrab Bon Wegen*
berg an einem fdjönen b(Qen Tage, wenn ber 3)tonb ooQ ifi,

gefdje^en — in ber tlltmarf behauptet man, baß bie Lienen

gut gebeiljen, wenn bie S«nne i'idjtmefj audj nur einen

«ugenblirf fjeU fdjeint — , bei ben Wörnern fingen einige

baffelbe mit einem Tage an, weldjer bem «ulfan b«li8

war"); bei ben Äunama, einem ber Örenjobüer «boffv
nien«, ift e« nidjt erlaubt, ben wilben $onig oor Ablauf

ibre« grofsen gefte«, wela>e« Crnte«, Skrfttfjnung«. unb lob«

unb ^)onig im ^oltsglaiibrn.

tenfeier jugleidj in fidj befafjt, jn fammeln '*). Dit Säube-

rung ber Mdrbe Bon Ungeziefer unb bergleidjcn bewirft man
am ftb/ine gem ju fetri Stublfeier (22. Jebruar); tljut

man e« früljer ober fpätcr, fo glaubt man feine gute örnte

ju crbalten »').

Die .Oinbu« foden beim $onigau«neb,men flet« bie lulfo-

pflanje (ocymuin nifjnim), in weldje oom Ärifdjna eine

feiner (beliebten »erwanbelt würbe unb weldje ifjm bab/r

beilig ift, in ber $anb tragen; fie ift Uberljaupt für ben

&>ifdjnugotte«bienfi oorgefdjrieben , unb fdjeint bieft« oVbot

baljer bie öienenjudjt — bie SJiene ifi bem Ärifdjna fjeilig —
in bie Ottilie ber religiofen ^aublungen ju flcOen "). Sic

Börner trugen beim Stusnebmen, um nidjt Bon brn Lienen

angefallen ju werben, ben Sdjnabcl bc« 3)aumfpedjt« bei

fidj"
1
'); in ber ^rootnj 1Jreu§en fdjemt man ju gleidjem

3wcde fidj be« Hbwebrfprudje«

3bt Sputoienen unt ie>r Si>ei|trbienen,

3«^t ftedjt i^t midj, nadjbcr fteo) i<t) ru<b

!

ju bebienen >0
). Sdjenft ber ißienenwirtb, bei ber .<ponig-

ernte Bielen i'evfonen baoon, fo finb nadj einem beutfdjen

fiberglauben bie Lienen audj wieber railbtbätig gegen itjn "').

Ter 39öljme fteilt im ixrlitjjatjr .£onig auf bie %aum
jiiide im SJalbe unb betet babei: „Webulina, ba bafi bu, bu

giebft e« über'« 3aljr wiebn" »»). Xer «uftralier in

Öneenfllanb lafjt, wenn er einen wilben 2tod ausgenommen,

in ber Wcgel eine JNeiuigfeit $onig für öiibbai, einem oon

ibm feljr gefürdjteten geiftigen Sßefen, 5urllcf Der Söb-

afritaner fowobl a(« ber Singfjalefe, beneu ber eigenttjUm«

lidje $onigfudud al« 'üüljrer ju ben wilben Lienen bient,

inbent er fidj )unadjft burdj fdjreienbe« Umflattern ben

SDfenfdjen bemerfbar madjt, bi« ir)nt gefolgt wirb, legen flir

biefen Sögel banfbar etwa« oon bem $onig, bie .^ottcutotcii

audj bie iöieneneicr, jutüd, unb glauben, bafj wenn man

bitfe« »erfäume, er fie für bie öolge nidjt tueljr füJjren

wabe"4
). Uebrigen« braudjen audj bit bienenlplirenbcn

^ottentoten nidjt einmal immer ben .«poniglurfud, ba fie feljr

gddueft im «uffpüren flub; fie werfen fidj, fobalb fie ein

5)ienenfummen Ijören, fofort auf bie örbt, feljen ber SJienc

nadj unb oerfeblen feiten bie Siidjtung
,j:

'). «ie bebürfeu

noch, nidjt einmal bc« Äunfigriffe« ber aufltalifdjcn Ginge

borenen ,
weldje ber gefangenen Süienc eine flcine weifjc

Xauncnfeber anfleben, wobnrdj fie fo langfam fliegen utuft,

bafj man ifjr bequem folgen fann

') lürflil «. a. C. ©eittiifl i, 'S. lftVS. «laufen 3. G51.

») «irflil a. o. C. öejnnfl 4, ». 220/1.

3) Bciij S. 672/3.

«) Sirgil a. a. C. «Sefanfl 4, ». IUI u. folg. flelUn,

tbierflcldjidjlen, 5)u d, r., «ap. 13.

») Wnjenbrro S. 2W, 2fK), 291.

«) Wenjel »6.2, «. 12*. Wubcrnali« S. 50!>, «nmerlunj
(IBeibe nad) Heo.)

T
) ». öaua, Xit «Iterlhümer ber (f^riften. «lutlgart

1785, «. 200/ 1 (nad) Äuperlius tuitienfis).
i) iHubernalis 6. 510, «nmerfimg.
») Wenjel «b. 2, 5. 129.

>») IJanjer «0. 2, S. 8.

") SWenjel »b. 2, S. 128. Uuboi» da Montprreux.

Steife um ben Jtaufofu*. latinflobt 1842, »o. I, 6. 78.

«) «. u. V. Sdjot) , Wala^ifdje Sflärdjrn. Slulloatt unb

Bübingen 1845, 3. 284. 3fl in btr t|4erleifüd)(r. unb i?aljdii

fd)en eagt nielleid)t ein ^{u|ammeitbang mit ber altibtmjtyn

IHeinuno, bafe bas öd)o ben »ienen (djiblid) fei, anjunc^men?
,5

) Wwb.maiiit 9lr. i»H.
Mj Grcujei *b. 4, 5. 35ri.

"•J ftubernati« S. 6(17, «nmerlung.
'«) Otobmann 9lt. 6«r2.

tt. M. Stodjqolj, «lemanmfd)e4«tnberlieb unb ilinberlpiel

au» bet Sdjaieij. SJeijAig 1857, g. 319.

'") »oditjotj , ©laube *b. 1, •£. 147. Vanjer »b. 2,

S. 173. »rotimann «Rr. 192, tun.
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i") 3to4Mi, «inberlieb 6. 333. £leiger 6. 10.

9to*boIj, Älnberlieb 6. 333.
al

) L'enj €. 597/81.
W) «laufen £. 779.

») «enj 680.

*f »to*bolj, «lau!* W>. I, £. 14«.

») Brand Vol. 2, p. 175, 219.
a«) «rintm

, «Nosologie , Xeutf*er «beraloubc Sir. 160.

Utallte §. 44.

") Stoftftilj, «laut* *b. 1, £. 148.
- u

i «benboielbfl.
«•) SBoIft«»aiir*arbt Sit». 3, £. Sil. (*om 3ofjre 1612.)
*°) £omnbetia «^atla'« «WärdjtiMaminlunfl. Urberfeljt bon

»rcifJauS. t'eipjift 1813, 9b. 2, 6. 207.

«) »JoIfvWattnbarbt »b. 3, £. 405.

"I (f. *. lolor. «nf«n8e btt Kultur. Deutle «u&aabc
t'ripiitt 1873, «b. 1, S. 122.

*>) lanlor Sb. 1, S. 2:19.
M

) fltlbler 6. 371, 382, 412, 417.
36

) QlJfniiajcItjft S- 417.
M

) «ebtübrr Srimm, Hinbet unb ^au6inära)cn (17. BuH.).

¥«(in 1880, S. 268.
OT

) »bobab £orab ob« ber ©öijenbienft. Gin Xrattal «u«
bem talmub. Ueberfebt bon «Bolb. SJurnberg 1868, 6. 129.

»») «ubn »b. 2, 6. 161.
M

) L'iebre*t 6. 76/0.
40

) l'iebre*t S. 75.

") Heltan, XbierBtj*i*fen, «»* 17, Stap. 35.

^»rüber «rimm, 3rif*c «Ifenm4r*en. 8ripjifl 1826,

«) Ciebte*t S. 76 (na* ^opol *>uf>).

"> 3. «. iUJiljon, aVcflafrifa. 2etpjig 1862, 6. 158.
**) lörtlber Stimm, Rinbcr; unb $auimär*en (3. Auflagt).

(Höningen 1856 *)b. 3, 6. 374/5.
47

J «r&bcr ©rimm, «inbtr- unb QauSmlr*cn (17. 'auflagt),

6. 41«.

«») tllimul «u* 11, «ap. 21. Bens S. 670 (na**ano).
«fambtrg 6. 292.

"I Vliniu« «ii* 11, Aap. 19; «udi 21, Aap. 41. ihrq.il,

Som l'anbbou, ©efona 4, »er« 47/8. greujet »b.2, 6.638.
"0) Vliniu* «»«II, «ap.2t. "(llular*, tif*reben, «u*2,

Kap. 6, §. 2.

»») L'eni S. 570/1. .Statur* 33b. 26, 6. 265.
r

'-i «eiian, 5bierge(*ia)ten, «u* 1, Kap. 68.
M

) H. SBinterboitoni
,
9ta*ii*ten bon brr Stnta--V»na<

«lifte unb *ren ««Wörnern. Weimar 1805. ©. 101.
M) tyter S. 32.

") IMiniul *u* 11, Stap. 22. «enj 3. 573 , 574 , 679.

Älauint S. 705. ifJanjer «b. 2, £. 388/9.

55 tymjer «b. 2, 6. 173.

5 SfiittbcUung otä Sübrtr« Pe*ler in Oberftborf.

*s<t*HQcr 6. 16.
M

) Monnier-Vinfftrinier p. 149.
») SMittbcilung be« jjtlhw« i*e*ler in Oberftborf.

*') 3. b. Äloprotb, Steife in btnÄaufafu». $aBe unb Seipjig

1812/4, «b. 1. 6. 6H5/6.

'«»*/
1873.

ns
) tyixxit, «f]anbli4afi4tti|f na* @4oa. 6t»ll8«rt unb

tübinaoi, «b. 2, S. 138.

SriWW«. ©»ffnl»^ unb 3«»bnbann. «ttlin
1870, to. 131.

") «benbaferbf».
»») «ubn «b. 2, S. 66.

«I fflubfrnati« 5. 609.
CT

) «udn »b. 2, 6. <i6, 208.

") Brand Vol. 3, p. 206.
«») «atan »ajaeji*, Xa« «eben, btt Sillcn «n

b« im Hot(rrHium Cfflmti* [fbtnbfn £flb|lai>cn.
'») *lini»« «u* SO, Äa&. 53.

") TOrg»nb«a »• 291.

«j «irail, »om Sanbbau, »(fang 4, «tri 103 u. folg.
«Ibmu« »Wagniiä

, «asplii*f ®<bcimniff( füt S»fnf4tn unb
»icfj. »tabing ». 3. »b. 2. S. 52.

»5 «Bolfj «b. 1, €. 233 (Hr. 392). fflto^mann 9lr. 605.
7<

( Brand Vol. 2, p. 219.
™> 8tif*bi«r 6. 132. fluhn «b. 2, ©. 65.

"J «raf unb Xitthm, Xcut(*t 9)c*tsivri*itärlfr. *brb=
lingtn 1809, ö. m.

") 3.«rimm, X«utf4«»*4tMll<riiflmrr. »oltinecn ltcw,
5. 597.

3 «raf a. a. O.

3 «itlina« «b. 2, S. 526.M
) Orimm a. a. O.

81
J ©rimm S. 699.
w

l tStaf a. a. C.
» «rimm S. 598/9.
W

J «rimm £. 597/8.
») Wearnbtra 6. 293. 3- X. $>• Itmnu, Xit «oUtfagm

btt 'JUtmaif. \8ttlin 1839. 6. 84. «linius «u411, Aap. 15.M
) Vi. Wunjingu, Cftafiifanii*f £tubicn. £d)affb«iii(n

1864, £. 473.

»') TOonlanuS, XitSorjtit. «llxrfelb 1870, «b. L 6.257.
») fflubrrnali» 6. 507. TOtnjtl «b. 2, 6. 125.

»I Vilnius »u* 30, Aap. 63.
m gri|4bt« 6. 131.

») »»imm, X»uH*tr «onglaubf, »r. 1102.
»J

) 3. ». «mbinonn, fingen aut SBS^mtn. $rag 1863,
6. 134.

•5 Xplor »b. L 6. 413.
w

) .^u»Ianb' 1880, 3. 8-13: 1862, £.223. ». «mibal,
Sc(*rribung Bon ber 3n|el tttblon. fitipjig 1803, £. 368.
Xi« £*ua fjallm birftn Sögel, ben fit .«chnetor' nennen,
fttr ein »trtoanbeltcf alte» Weib, >oel*et mit biefem 9tufe ibr

petlorene« 6äb.n*en beim »amen ruft. 6- »arlb,, Steifen unb
(rntbedungen in Stotbi unb Cenfralaftila. (3m Hutjuge.) «Dttja
1R59/0O, »b. 2, S. 75.

«>) 3 «flnow, Steifen in bat 3nnere bon Eübofrita. 2eip)ig
1801, S. 199.

w) «. «. SHunbV, «Banbetuneen in «uftralien. eetpjtg

1856, £. 83. «l>aitj,«erlanb, «nttiropologie ber SalurbJIter.
8eib,i8 1859/72, «b. 0, 6. 72a

51 « 8 alten (Srbt^cilen.

« f t i f 0.

— Isxt ofrifaiiif*r Wcfcllfdjüft in Xfnlfdjlanb (ann ficb

tttdjl riibmrn, btfonber^ bom OHücf brgünftigt \n »erben;

ein neuer , redjt rmpftnblidjrr UnfaQ bat fie betroffen ; ba^

S4tff, roeldK« Xr. 35t. 8ii*ntr'd Sammlungen (Heb*

obtti S. 202) na* ffuropa bra*te, bat im cnglif*en »anale

3*iffbru* gelitten!

— Xer Ximeä - ßortefponbent in flleranbria beriebtet

(Wail. 11. "TOärsl, bai ©effi^afia na* iBefäntpfinig

ber Sflaoenbä'nbler im 9?ilgebiete na* (Sbartum jnrürf»

gelebrt fei, untermeg« inbeffen entfeeli*e 'iWotb bobe au«-

fteben müffen. 3m September oorigen 3abre« begab er

fi* in einem Xampjer, nel*er eine ganjc Wenge bon

iSooten unb ^liSfien imS*(epptaa b«tte, auf bie^eimreife.

Sei tbm befanben fi* an 500 Sente, Solbaten unb anbere,

nnb fie raaren mit genügenbem ^heoiant fttr bie Xaner
einer gciuöbnliAen Steife Oerieben. SlUein ber Stil mar
mieber einmal bur* f*n>immenbe Segetation ooQftänbig

oerftopft morben, n>a3 fi* na* ©effi'd nnfi*t fletft mieber-

boten unb ftetd bie S8enn$nng bti Strömet oii Skrfebr«!-

weg binbern wirb. Xrei Wonate fang würbe @efft in bem
Worafte feftgebalten , btä bie Lebensmittel ausgingen, \M
rei*e t'ente am lieber ftarben unb bie Ueberfebenben fi*

gejwungen foben, p* »on ben 2ei*en jn nä'bren. Xiefelbcn

würben f*Iie«li* bur* einen ftarfen ibnen su «Ulfe ge>
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240 «u* ollen erbt^fllen.

fenbeten Dampfer befreit , weltber mit ©cwolt eine jeit-

weiligc ^jaffagc bureb bie Sumpf»egetation buftuk.

— Die »JlreuM." berichtet: „.$crr fr ». Scbocler,
lihrt ber erftett beuten Grpebilion ttacb bem äquato-
rialen Dft--?lfrifo, b»t leinen Auftrag, smifeben labora

unb ftarema am Xanganpifa See eine Station für
roif (cuf Auf tlidic ,',rocrfe ju grünben, glüdlicb au-'

geführt, nnb trotj mehrfacher .^inberniffe ,au fiafoma (wohl

Sfitoma unter 32" ur öftl. £. ©r. unb 5° 45' fübl. 3k., circa

93 Inn Jübfiiböftlid) »on laborai im Staate Ugunba, wel

4er com Sultan Dilimangoinbc beherriebt wirb, einen

paffenben "fluis gefunben unb eingeriditet. SIBic mir boren,

trifft $err o Scboeler Anftalten jur ii unreife unb man
borf boften, ifm binnen furaem im Skterlanbe begrüßen ju

fönnen. Die Grpebilion oerlor wifcbcn ber ftüfle unb

Stafoma 31 TOann. $err Dr. 8öbm bat b:c Critung ber

Station übernommen, wcld)c aufjerbem nodi »on ben -verren

Dr. ftatfer unb iJaul 9?cid>arb bewohnt wirb.*

— SBriefe au* 3onjibar oom 5. Schmor melben, baß

Stanley welcher brfauntlirb mit bem $au einer Strafse um
bie 3cllata

-- Trätle herum befebäftigt ift, um ben fc&iffbaren

Xbcil be« Kongo eneidjen unb auf bemfelben Xampfer in

Sbätigfcit fetjen *u fönnen, burdt Agenten 72 3anaibar-

Scute für eine Seihe »on 3abren bat anwerben laffen. Die-

felben qeben per Voftbnmpfer nach ber Mapftabt unb »on
b« in eiiitm eigenen Sdmner naeb ber Kongo - Diilnbunq.

Der belgifebe 3wcig ber internationalen «ffociation foO

jetjt beabfidjtigcn. bie $ldne ber bclgifdxu $ianbc(«lgc|ell<

febaft, beren Sauptaftionär ber König »on »elgien ift. nad»

«raffen au unterftütjen , unb ju biefem Sjcbufc foO in

«jangwe, bem woblbcfannlcn Orte am obern Kongo im
Üanbe ber Dfanjcma, eine Station erriebtet werben, um
bort ben Glfcnbcinbanbcl . t»eld>er jetjt feinen 33eg nad)

Sansibar nimmt, nad) ber SJeftlüftc abjulrnfen.

— Am h. 5Ö( ('its bat baö portugiefifebe Abgcorbneten-

ban« ibic (Intfcbeibuug toti Senat«: ftebt nodj auä) nad)

längeren «cratbungen mit 74 gegen 19 Stimmen ben %itx>

trag genehmigt, bnrd) welchen V'orenao Dtorqucä in ber

Delagoo > $ai »on Portugal , wenn oud) nicht förmlid) a n
Gnglanb abgetreten, fo bod) bemfelben überantwortet

Werben foQ. Diefctf gewinnt bamit nidjt nur einen augen-

blidlid). in militärifd)er $infidjt, wcrtboollcit 3ugang ju ber

Xrantoaal. dtepublif , foubrrn oud) einen ber oorjüglirbften

$äfrn weit unb breit, beffen Klima bei Söcitcm nidjt fo

fdilecbt ift, als es »errufen wirb, unb ber tüd)tigen Maut
1(11In bie benlbar giinftigften Gbanccn barbietet. Grnft
»on ©eher fdilng feiner ;?eit ber beutfeben Regierung ben

Erwerb brffelben sor, um »on bort aiiv bie bollänbifdieii

SBaucrnrcpnblifcn gegen englifcbe tlcbergriffe ju fd)ü$en unb
bie ©ermaniitrung Sübafrifa« einzuleiten — leiber oergeb

lid). Si'ir bitten nadjjulcfcit , wie bod) er ben fiJertb »on
Üorenjo TOarque« anfdjlägt (.©lohn*' XXXIV, S. 271),

beffen fid) Gnglanb jetjt bemäebtigen will.

— Die englifcbe ÖefcüMrtaft ,2i»ingftone ((iongol 3n-
lanb «WifRon- bat »or einiger 3eit eine abtbeilung «iiffw

näre unter 9Wr. «I. Wc Ciall, weleber burd) bie Öonboner

«cograpbifebe ®cfellfd>aft mit 3nftrumenten ju wiffenfcbaft=

lieben »eobrtcbtungcn au?gerüftet worben ift, autfgefanbt mit

ber SBeftimmnug . am nbrblieben Ufer beO .Kongo fid) einen

Ü<eg in ba* innere w bahnen. 3etjt ift bie !Nad)rid)t ein

getroffen bafj jene Slbtpcilunq eine bauernbe Station in

«Watabbi IMinfanba, gegenüber »on Stanlep'ö 9(ieberlaffung

8M, unterbafbber3eaala^älleerrid)tet unb eine i'ionnier'

abtbeilung ftO luv CO engl. Weilen weiter lanbeiuwärte> »or»

gefdioben bot. Die Call hont im näebften vcrWi Stanlep

%ool mi rrreidien. im fommenben T^rubjabc foll eine neue

(hpcbition nad) Sanana am untern Kongo entfenbet werben,

nm »on bort aus bie weiter lanbeinwärt^ befinblieben Düf-

rionäre v.i nnterftünen unb mit Horratben in »erfeben | oud)

fott ein fteinc* Scbiff auf bem Unterlaufe bc* Strome*
ftationirt

9torbamrri(a.
— 3m SSinter lH7d bi* 1S70 uitternabm ?llpbonfe

$inart au prdbiftorijcben 3i»eeten eine Keife burd) bie

merifantfebe Frowin j Sonora, melcbe er im Bulletin

ber ^arifer öeograpbifcben ©efetlfdjaft (im), Septembrrl

befebreibt. Dort erjäblt er »on ber ^anptftabt Ure« fol-

genbe ebarafteriftiiebe ©efebidite. ,Ure« »abanft wie bie

meiften popIncion» »on Sonora feinen Urfprung ber SRif-

Hon in S. Ditgitcl. Diau oerfiebert mir, bafi oor noeb gar

nidit langer 3eit intereffante , auf bie ÜJciffton bc}üg(icfee

Slrdiioe »orbouben waren; aber »or einigen 3a&rcn bafte

ber Warrcr »on Ure« an einem luftigen läge in feiner

»errunfenbeit nidjt« «eifere« au tbun , al« mit ben alten

papieren ein 3«»b<«ffu« onjajünben. SBie »iel alte Do«
fnmente mögen fo sunt Dbeil bureb Sorgloftgleil , «im

Ibeil mäbrenb ber 9ie»olution, wo jebe« "^apieT, e« mag

fo wichtig fein, wie e? wolle, »nm i'atronenmaeben »erwen

bei wirb, iu ©runbe gegangen fein!' fieiber braneben

wir nidjt bü Dierifo ut geben, um «eifpielc für iibnlidte

Deifjadttung »on llrfunben ju ftnbcu!

— Der Sericbt über ben unlängft abgefdiloffenen Seit

fu0 ber bereinigten Staaten Haföftairt bie Seeülfe

rnng folgenbcrmafien : «Wä'nner 25520582, ffieiber 24 G322S4

;

im fianbe geborene 43 475 -MX! , im 'Huilanbe geborene

6Q7T980; SJeifje 13404 877, farbige 0577151. Die übri'

gen 170888 befteben esitc- Onbianern, welche in (einem

Stantmocrbanbc unb nid)t unter Obbnt ber Regierung fte-

ben, au* t?binefen unb anberrn ftfiaten. Die (Ebinefen

werben auf 105 H(>3 geiebülst. Seit bem lebten ßenfu« ift

bai berbältnifs ber ^farbigen .an ben Reiften unb bo» Ueber<

wiegen be« männlicben Uber bnü wciblicbe Weiebledit ein

wenig gewoebfen, ba* tBerbältnift ber im 9n«lanb geborenen

bat fid) etwa* »erminbert.

— Der Söeinertrag im 3abrc 1860 ift in Gali»

fornien beinahe boppelt fo grof), wie im vorigen 3abre;

er belauft ftd) auf 1 1 5t») 000 ©attonen. Sonoma Gountp wirb

mit 47W00O in Strdwung qebraebt, *J?apa Gountp mit

2:150000 big 2500 000 ©aOonen. Die SJeinemte in ben

am Sacromento $Hi»cr belegenen Gountieü, einfcbliefjlid) ber

Stäbte Sacramento unb Stödten, wirb auf 2000000 ©al-

lonrn »eranfcblagt. Die Gouutie« Sllameba , Sontra Gofta,

San Diatic, eanta Glara unb oan Francisco werben un-

gefähr 2 000 01*) Gallonen liefern, unb t* fei bier bemerll,

bafi in San 3ronci*co Boiintp »iel mehr SBein gebaut wirb

a\9 man im Allgemeinen annimmt, nnb $war jum grSjjten

Xbeite »on Otolieuem, welcbe eine bebentenbe änaaW fleiner

üBcinpflanaungen befittcn. lieber bie Weinernte in ben füb-

lidi »on Santa Glara Gountp belegenen ftüften Gountie« fmb

btö jeQt feine luoerläffigen 92aebricbten eingelaufen, bod)

wirb ber Grtrag jener l^egeub anf ininbcftenS 3B0OOO0

©aUouen gejrbalji.

3«balt: Dr. ©ufto» 9cacbtigol> iHeifc nach «agbirmi H72. II. (^iit fiebeu ?lbbilbungen.l - Ofabeöa C. Sirb*
«eife bureb 3ap«n. VI. — Gar! öaberlanb: öiene unb ^onig im «olKglaubcn. IL - flu* allen Grbtbetlen: «frila.

9iorbamerifa. — (Sd)In6 ber :Nebaction 18, Diärj 1*81.)

Srtadeut: tr. St. Äiepett in Cetlin, «. ». «intennraSe 11, III lt.

lind mir 3!ala,i ton Biietii* Jlitrofj un» «<tbn in tliauufAiMij.
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93ttnb XXXIX. \r d£ 16.

JMI bffondfrfr JJn»cfiptMigung der Jlnfftropologif und ßflinologif.

Segtünbet ton Karl Änbrec.

3n Sfrbinbung mit fta djmännt rn l)t rausgegeben tton

Dr. JHtdjarb Richert.

58raunfcf)toctg
3&tlilid) - Sfinbt a i!4 Kümmern. Xurtf) aDc 8ud)b<inbliin(ifn unb ^oftiinftaltrn

jum 'i'rdjr oen 12 JRatI pro Banb ju benajen.
1881.

2)r. ©uftaö SRatfjtigarg Oteifc nad) «agfimni 1872.

(Sämmtlidjt 3Mu*r öon £>ertn 3toan ^tanifbnifoto nad) ben angaben be« ^eifenben.)

III.

i^rUI)j(itig am fotgenben 2Horgen ciidiun ber Äanuri'

ilbgejanbie bee ifönig* "IVaruf Don Vogon, bem '.Harijtigal,

um ftd) gi'mftig 511 flimmen, einen Otariai < Tb,erefien

Iheilei (tficnfti unb bann in ben i'eilofi fd|irt"te r um wegen

einet Äubienj anfragen ju (äffen. iSincn »weilen Xfyalrr

lieg er butd) ihn in bie lanbe«iiblid)f ^Jiihije mnmedifeln.

Üoaon von ber Jylu&|eite auf.

nämlidj in 33<tnmwolIfrreifcn von brei Ringer breite unb

2 m Vange, von benrn 42 auf einen Xbalcr geb,en. Tafür

faufte er Sorgbom, ^Butler, ^wiebeln unb ?Xei«, bic in rln=

betradjt ber J\rud)tbarfeit bcfll'anbe« feb,r Dauerwaren, ber

Ölcbu« XXXIX. <Bt. 1*.

Äönig fdjirfie bant noch, fed)« £>u()ner unb ein trrUljfiiirf

unb liejj firfi entfdwlbigcn, baß er üin nid)t aWbalb empfangen

tännte. Gr fonnlt firti nidjt bani cntfdjliejjcn, Iro&bftn nun

b« lange erwartete Beamte be« ÄafaVUa IMIM anlara,
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OMangweilt eetlieg ber iHeifcnbc gegen Äbenb feine 2Bof|<

nuitg — obgleich, c<s gegen bie Sitte Dcrflögt, bag titt auä«

gc;eid)ticter ftrcuiber aufl feiner ^etjaufting (jerauä ge()t, cti;

et jitt Hubicn) jugclaffen warben ift —, wanberte Uber im
".VtiiiJt, ber au [ebem lUadftmttage abgehalten wirb, unb

auf welchem nur etwo« Xabaf, 'Üaumroollfircifen, ®cmUfc,

Seite uub i>(attcu feil geboten würben, unb erreichte fo

beu fttböfllidfen X heil ber Stabt , u>e(d)tr unmittelbar com

Stoffe, beut 39a«üogon, befpült wirb. Irr Jlug, roeldjer

l)iev eine breite Dan 200 bi* 250 m fint, war gcrabr

von ben jat)lirid)en
,

if)tt burdjwatenbcn Verläufe™ bc<

lebt, wildK uaef) bem jenfeittgen Ufer i,urUrflehrten. ".'In

ber jrutn-t f^attr er nur eine Xiefe bon l 1
, m, füllte aber

baiiialtt bei wettern uid)t fein ganjci) iVtt avt; brnn am
öftlirfieii Ufer lag eine Streife oon etwa 60 in Ivette trotten.

I a>? Ufer, auf tueldicm btc Stabtinaua fid) erbebt, übtwagt

beu Sßafferfpicgcl etwa um 1 in , mar aber auf ber anbern

Seite t>iel fladjcr. Dort fcfctc fidj ber 9ceticnbc nieber uub

oerfenfte fid) in ben Unblicf ber reijrnben tfanbfdjaFt.

«chatten groger Äaut|ehu!bäuuie lauerten öruppen oon

Eingeborenen
, flauten bem ©etjen unb kommen ju unb

plauberten über bie Vorfälle be« Zage«, £>iet unb ba

ragte ber SBipfcl einer majefiätifdjen Xcleb'^alme Uber

bie UmfaffungSmauer tjerttbet; auf bem bluffe betaegten fid)

inf)(rrid)c ga^r)cuge ber ftüfjft befdiviebenen Arten hin unb

her, ßinber unb junge 2Mäbd>rn babclen ftd), grauen mit

Mürben auf ben Äitpfen fdfeitten ihren glitten iu unb alle«

atmete Stieben, Ibätigfcit unb iäJohlftanb. Xie Stabt

f;at ftebcit I im i r unb etwa 1 2 000 tSinwohncr.

Hm nädjflen Diorgcn enblid) erhielt ber iKeifenbc bie

2?otfd)aft, bag ber .f>enfd)er ib,n empfangen »wollte, aber

nidi! ib,n allein, wie er gehofft tjaltr, unb nie (9 ihm in fei-

ner Gigenfdjoft jugefianben teilte, fonbern er befchieb gleich

bie gaii;e Äarawane tu feinen i'alaft. Xicfer ledere mar
nod) in bemfelben £u(taubc, nie ihn ftcmrtdj iöarth in fet-

nem iReifcwcrle befdfrtcben l>ot. flu« einem (leinen $or«
räum tritt man in einen länglichen £>of, bann in einen ettoa«

geräumigem Wang unb bind? bcnfelbcn in ben circa 30 m
langen §auptl>of, Weiter in einen brtltcn £>of unb i,ulr|jt

burd) eine einfaetje XljUr in einen Meinen unbebectlen 9iaum.

•Tort fag ber ÄBnig in einer auf Dfäbjfn ruhenben iPeranba

t)intcr ber auf Äanurt „Kaswir 1

' genannten SJorhaitgcthür

aut Schilf, wcldie jeben (Sinblitf oon augen unmöglich

mad)t, bod) beut brinnen 2Jcfinblid)cn ben iBlirf nad) augen

erlaubt. X)enn roeber in i'ogon nod) in ^agtjirmt pflegt

fid) ber $rrrid>cr ftremben ju jeigen.

Sobalb 'Jiaditigal ben ttalajt betreten, inugte er ficfi mit

bem eiitfübrenben Beamten hcvumjanfen, weil biefer barauf

brftanb, bag ber ftrembe barfug cor ber SRaieftät crfcfieineu

foUte, wäb,renb biefer, wie bei feinem (Smpfange Mit d) Scfieidj

Cmar in ftufa, beim Eintritte nur bie Ucbetfdiulif abgelegt

unb feine leichten Soden au* gelbem ^iegenleber anbehalten

hatte. Wur feine Xrob,ung, fuqweg auf bie ganje ^tubienj

4<erjid)t leiftcu )u wollen, lieg beu pflichteifrigen Beamten
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son feinet goiberung abfielen. Und) brauchte er fid) nid)t

ber Vanbesfitte ju fügen, mit nadtem Cberlbrpcr Bor btn

S'nih: Jit treten.

t« Gmpfang9raum mat fe^r fauber gehalten unb mit

tincr biden Sdjidjt fdjonen feinrn Sonbc« bebedt. 3n ben«

felben Ijodten fif fid) mtber unb btaditen mit gefenfteu «u«

gen — beim e« ift nieb,t fdjidlid), bem »liefe btt Dtajeflät

ju begegnen — itjre SJegrUgungen cor. Madjtigal erinnerte

an ben SMud), btn SlbbeHertm (33artl)) in Vogon abge«

ftatttt, unb an bit f)bflid(c unb feint 8rt, mit weither icv

bamal« regierenbe 3u{tf benfelben empfangen l)atte, fprad)

ftinen SBimfd) au«, in SRaruf, feinem rottrbigen k
Jtad)folgcr,

einen gleichen 2'(jd)ü(jct bet gremben ;u finben unb, roie

S3artb, vor 20 Ootjren ben Äilnig Slbb.el.ffaber, fo je&t bef»

fen Sotjn 'üHoljammebu, gtnannt Hbü Sefin, befud)cn ju

bürfen, unb bat nm bie ba)u erforberlidjc Unterflü&ung.

darauf legte tx bie Ublidjen ©efdjeule (Salam ober Äofolo)

»ot fid) nieber unb würbe nun etfl in ber Vogon »Spradje,

bann in ftanuri > Ueberfefcung Bon bem lonigttdjen Tolmct«

fdjer begrügt, ber not bem Ää'fige be« .f>errfd)er« fo ftanb,

bafj beffen Äorte nur fym, nidjt aber aud) btn unten $oden.

ben tttniclmilid) waren. Gr rilunbigtr fid) uad) be« 9feifeu<

btn Wefunbljtit , ftagtt , ob in ftiner Acimatti gvitben unb

2Bol)lfianb tjtrrfdgt, unb mit fid| btt Sultan in Stambul,
ben er für 9cad)tigar« gair, befonbeten iftreunb aniufrljen

fdjien, befinbe, tid)tctc bann einen Wrug an ade übtigtn

Slnwefeuben in«gejammt unb ging nun trft ju btt .fcauptfadje

über, üeui «efeljle 2d)eid) £mar'e, btn 3öeg jum ÄS
nig 9)?ot)ammebu ftei ju loffrn, unterwarf er fid) natürlid),

fud)te aber 'Jiadjtigal's Seiterreife butd) eine übertriebene

Sdjilberung ber .§ungct«notb, auf btm ganjen Wege unb

ber $efol)r, in btt b« entthronte Äonia, fdjroete, ju Ber»

tjinbtrn. tfr fragte btn JReifcnben, ob er feine iKatt)fd)lä'gc

dö'ren wollte, unb nad)btm btrö tjbflid) bejaht wotbtn, for-

berte er ifjn auf, feint Iffieiterrtifc aufjufdjicbcn, bi« weitere,

beftimmlert SWadjridjten au« 23ugoman eingelaufen feien.

3u beut iSnbtroede wollt tr einen 33oten ouSfenbcn, bem

ber gretube ja einen feiner Begleiter unb einen ber 33ag

fjirmi Veute beigcfellen Üinnte. Wad)ligat« Begleiter waren

geneigt, biefem »orfdjlage Öefjbr ju fdjenlen ; bod) et felbft

blieb taub unb feft entfdjtoffen, am näd)ften lagt feine Steife

fortjufeoen. 9ead| feinen legten ttad|tid)ten nämlid» befanb

Ueberaans über ben

fid) ÜHofyammebu'S (9ea,enfi$nig Äbb«et > JKatjinan mit ben

.fjülftJtruppcn anü SSJabai \u SMbberi, gan) in btt ^{äb,c

QHaffenia«, meld>e« mit einem guten Uferte oon ber £>aupt-

ftabt Vogon« an» bequem in )wei Xagen )u etteidjen ifi, unb

et fütd)tetc bejljalb, bafj Sultan SKaruf, wenn tr auf beffen

9<otfd)lag einging, ju jenem fd)iden unb ifjn felbft, bie

l'fetbe, Wefd)en!c unb 3Baaren i^m, bem t^cgentönig, in bie

J£»Snbe fpieltn tönnte. I>et SReifenbe banfte alfo htm Äö«

nige für feine gute Äbfidjt unb ftcunblid)t Sürforgt, trflärtc

aber feint feftt «bfid)t, beftimmtrve sJiad)tid)ten felbft in

SJugoman einjieb,en ju woflen. liefet ©lanfinn ä'tgerte

il)n, unb tr lief bem rtremben fdjliefjlid) jiemlid) grob fagen,

bafj, wenn er feine oetftänbigen ^atb,fd)lage nid)t tjoten

woOe, er fetnetwegen nod) am felben läge weiterteifen tonnt.

Damit tntlitg tt it)ri.

sJtad)tigal Btrmut^etc hinter btm (Sifcr, mit weldjem St c=

nig SRatuf feine SSeitettcife b,inaudjufd)icben Betfud)tc, bie

Xfyeilna^me be« Beamten be« ftafctjeUa »ilül. dtjne ;Rüd.

batt an biefem Wanne tonnte bet Äönig abfolut nid)t« tljun,

na« feinen ^ünfdien (jinbctlid; nat; biefet wat in Äuta

fein 3e«ge unb fein "Anwalt. Wad) ber «übtenj madjte er alfo

biefem ein $cfd)tnt in Oeftalt eine« .fcauffa Öewanbe* unb

räumte bamit in ber Il)at ba« $auptb,inbernifj au« bem Sege.

3njon am nädiften läge fonntc er, wie et gewünfdjt Ijatte,

mit 3nf)immung be« fibnig« ben itlnft übetfd)teiteu. Seine

i'etfudje jebotf), in einet prioaten ^lubicnj be« .^)etrfd)cr«

$etttauen unb oreunbfdjaft ju gewinnen, fdgeiterten an bef-

fen finbifdjer iyurd)t oor bem Zeigen, b. t). waf)rfd)eintid)

Bor beffen 3auD((Iünften. ^etgtblid) lieg ihn •JJ.iduia.al

an bie fteunb)d)aftlid)e 'Jtufnatjme erinnern, weldje fein itatet

Ctufef bem Xr. t'auli blatte ju Xtjeil werben (äffen: mcl)r<

mal« lieg Watuf feinen Weift tu einet Bertraulid)en Subien;

mUAatj abet jebe« 3)ial oetlieg ih,n im entfd(eibenben

IBugenblide, wenn biefer fdjon im Cortjofe wartete, ber Ralfe
ib,n ju empfangen.

So ging benn iKad)tigal Uber, be;ielmng«meife burd) ben

5lu§, wa« bamal« jur Beit be« niebrigen 2£afferfianbe« fid)

of)ne jeglid>e Cit\a\)x beroetffieQigen lief?; bod) loftetc bie m<
fage wegen bet gtogen Slntat)l oon ^fetbeu, weldie fid) bei

bet Äatawane befanb, Biel 3«'. fo bag man, am jenfeitigen

Ufer angelangt, fofott ba« Vaget auffdjlug. Vm felben

äbenb nod) ganj fpät fanbte bet 3ba ober .^crv be« irluffe«

einen $3otcn, um fid) son bem ^Beigen C^ift unb ein Wittel

gegen 3auberei ]u erbitten. Sie fiel« in foltben oallcu

antwortete biefer, bag er fein ÜJift fjabe unb fenne; allein

wa« ben (Segeniauber anlangte, fo butftc et in einem Vanbe

wie Vogon nid)t baran btnttn, barin Unwiffrntjeit oorju-

fdjüijen. Degljalb führte er ftet« ein anftfinlidje« Ottai«;
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tum Mampfet bei fid), rocldicr in mandien mohammebani«
fd)en Vänbcrn gan} brfonbere« Änichrn in biefer £>infid)t

genirgt; man fdjrcibt ihm aQc möglichen munberbaren <iigen

idiaften ju , unb namentlich bie iKcdjtflgclehrten rocitben ihn

häufig an. Ter tficifcnbc mag ftd) in nieten ^heilen bc*

mDbammebanijdieii ISfrifa bainit ocrfeh,en; beim oft genügt

fdion ein einzige« ftom, um fid) einen i'fcufdjeii mit Veto

unb 2 rric ju Oerpflid)tcn. ^J<ad)tigal freilich tftrtt tS jebe*»

mal, neun er Jfampfcr Derfd)citftc, für feine Pflicht, ju et«

Häven , bog man in feiner $rimatt) roebev au jjauber noch

Wcgcnjaiibrr glaube, bajj bet Äampfer abev in oielen mo-

hammebaitifcf)en Väubcrn für leytere* gelte.

König 3Raruf mar fo gütig, ber Äararoanc nod) eine

Wahljeil brrübei ui fenben, unb ber 3ba lieferte ihr $onig

für bie Keife. Später aber bemerfte ber >Kcifenbe, nie

einige Weiter, loeldje er an ihrer $Sctoaffnung fofott als

Golbaten SRaruf'a etfanntc, gan} ftill bie fturtb, paffirten,

fid) bei bem Vager iiorbeibrüdten unb bie Sftidjtmig nad)

SUboften ciufd)liigcn, unb fofort flieg in it)m ber Argwohn

auf, bafj ÜWaruf in feiner deiubfdjait gegen Wohammebu
bei'feu (Gegner Abb er < ftabman von bem 'Jfnhen ber Äara

roane benachrichtigen modle, bainit bie Sterbe berfetben uidjt

in TOohatnmebu'fl $änbe lamcn.

«in lö.SDJärj 1872 fd)lugen fie fiibfüboftlidje 3iid)timg

ein, jogcu Uber bie liefrbene noiftbrn beu beibeu Vinnen bee

2d).ni (bem crluffe oon iönjfo unb bem Don i'ogon) meift

burd) lullten iMifd)loalb, ber jnroeilen burd) fumpfige 3Bie>

fen untcrbrod)cn wirb, unb erreichten nad) füiifflünbigem

ÜJJarfdjc ba0 Stabtdjen ftultfd)i ba(bmcg$ i.toifd)cii Vogou

unb SMigoman, roo fie auf bem öffentlichen t<la|>e oon bem

Slablbaupte, ba« ben Xitel Otalabima führte, empfangen

mürben. ftu(tfd)i ift ittjnlid) gebaut roie i'ogon, nur bog bie

.£>äufer weniger geräumig unb ()od) finV, unb jäbU ctroa

3()00 Sinmobnrr, bie faft aQe bem Stamme ber bogenberoaff

I

l<eribina !öoqenfdjütifii in Jüiltfrbi.

neten fteribiita (f. oben) angehören, iucld)c felbft biev in

einem Ocihältnifjmäjjig roidjtigen DtU unb inmitten einer

fruchtbaren (Wgenb fid) uid)t ;un Vldcrbnu bequemt haben,

fonbern au<>fd)ticfjtid) bie 3agb betreiben. liegen v'i'ilb

taufd)en fic jid) baü tiöttjigc (betreibe ein. 3umc 'fi jagen

|ic bie an ben rTlujjujcrn b'Uifigeu &*tlb)d)rocine, bereu i^lcifd)

bie iMobommcbaiicr fonft fo verachten. £icr aber finbet

man in allen .glitten liberfcde, gctrorfneteS ftlcifd) unb

•Ipaiicr, meld)e koii ben Äilftcn beä IWittclHieerr« an bi« iiiin

'.lequator alfl Iali«man gegen ben böfen itflid bodigcfehätft

werben. £ro&bcm ftnb bie Äeribina« gute 2Jiobammcbaner

;

bie IlttH im Vanbe, weldje fid) Über biefe l^cjeDcflüber«

tretung ärgern, verfehlen beim and) uid)t, ber in religiöfen

Xingctt roeniger peinlichen -Ongcnb beflbatb in« Wctoiffcn in

reben. Uebtigcn« laffen fid) in Bielen mohammebanifd)en
l^egenben Onner Ulfrita«, rco cfl ^ilbfdjmeine giebt, bie

Sdjriftgelebrten h,«bei, ben unreinen (fbaratter be« Ibure«

ju milbern unb fagen, bafj n>er baoon igt nid)t gerabe eine

3Unbc, fonbern nur etroas llnpaffenbe« ftd) ju 3d)ulben

(ommen laffe.
k
Jcad)tigal mürbe bftere in Sagbirmi unb

'Wabai gefragt, ob ba4 Zt)ier mit bem europäifct|eit .<pait«-

fd)ivcine unb bem Sdnoeine ber ^ibrt ibentifd) fei, unb

jebeflmal maren bie Präger febr befriebigt, roenn er antroor*

tetr, ba§ beibe Birten Mrfcbieben feien.

on fluttfd)i f ah ber 9teiienbe jene gebeimni§t)ol(en $iti<

ter roieber, loeldje in ber borljergcbenbcn -Jfadjt nad) il)m ben

t^lug bei i'ogon paffirt hatten, ittjt ftellttn fie fid), al«

fäincn fic oon einer ÜKeife ans ^agbirmi; benn fie twit;n

glüdlichenoeife nicht ben Söefcbl gehabt, Äbb.er-^iahman oon

bem *Ji.ih:n ber .«ataroane ju oerftänbigen, fonbern fie fou-

len nur burd) erlogene Sd)ilberungen bei in j3aghirmi lim

jdjcnbr n cntfc£(id)cn ^uftanbe« beu beißen oon ber Leiter

reife abbringen — nue ihnen nalürlid) nicht gelang.

9on Üiiltfd)i bie iOugoman maifd)irlen fie fünf Stitn
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bcii burrf) balb lidjteren, batb bttf)trrfn SJalb rrn SRimofrn, man ein Äanuribörfer , iccIdK bem bebränglen ÄSnijjf von

Öcbfdjlibjd), latnarinbrn it.
f. In., rooju fid) nod) rin fjo^er. SBagbjrnii, al« er jii iüugoman A>of ^iclt, jum Opfer fielen

bisher nid)t beobachteter 2)aum mit rirjigcn ©rfjoten, <5im« inib je(jt in i)f lüitcn liegen, unb bann bic Oflrenje jroifcfjcn

fim genannt, gefeilte. On fubfUbofltidpr iWidjtung paffirtr ?ogon unb 4>agb,irmL iöatb barauf tarn ber 2 Aar: in

flrifwift in Söasoman.

vJ)livfin am Sdjari.

Sidjt, b. tf. (ein £>au»tarm, ber i*o *ufto. sttugoman aber wegen bce (teilen Ufa« für Pofllbiere fdjroer erreid(bar

liegt unmittelbar am iWanbe bei» ("Hüffe«, beffen rorfUirfif? finb, im Horben ein t<filrtch,en , ba« einem einjelnrn 'äMen.

Ufer biet etioa S m tjod) ift unb (teil abfällt. bat nad) fd»en (aum \nm Tmd|lürd)e;i genügt, unb nach, Weflen

bet Skfffrfrilf bin oier mliällnifjmäfttg «eile Thorr, iwldje rroei Ibore, beren eine« weit genug mar, ben enKabencn
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SDdjfcn ben Turcrjfd)ritt |M gcftattrn. Ter SKeifcnbe «mibe

oon brn Einwohnern, bic treu ju sDiohammebu l)ir(tcn, febr

gut empfangen, weil fk brrfcnfld)t waren, bo§ er bic pjerbe

unb Klinten in feiner $aran>ane bem .£icrrfd)cr $ur Unter«

flüfcung )ufübtc. Türan änbertc (ein (fbtificntbum nid)t«:

rornige fanntfn bteff Dieligion, nod) weniger ben Untcifdiirb

jwijdjcn unb brm Oslam. Richen ihn bod) bic meiften

für einen Scberif b. i. ^(ad)tommcn befl ^rop1|cten

!

iHugoman war fafl jur öaijie burd) eine geuerSbrunft

r>ernid)tct worben unb trug befall \a einem grofjcn Xlieitc

mit feinen neuen (eid)ten Strohhütten einen feljr protüfori'

fdjen Gbaraftcr. hat Uber 6000 Crinwobner unb ift

bic einzige größere ummauerte C'rtfcfiaft auf bem Sikftufer

befl Schari unb barum ein beliebter ^uflud)tJort ber iösg

birmi-HSnige in Reiten ber (Gefahr, wie benn and) INobam

mebu unmittelbar nad) ber (froberimg feiner $>auplftabt

Hiaffcnja (Februar 1871) (fingere .ßeit bort $of hielt

SJon fjier an fab ber Wcifcnbe mehr unb mehr $agbirmi>

Veutr, eine fd]ön: 9facc, namentlid) mafi bic grauen anlangt,

wcldie burd) ihre harmonifdicn, fdjlanlcn formen, rcijeitben

15l)i)fiognomien unb i.-hv flcibfame £>aartrad)t einen bbdift

angenehmen liinbrurf mad)tcn. r*c(jtcre befielt au0 vier bi«

fünf falfdjcn $lrd)tcn an» fchwarj gefärbtem l'amin0fe(I ober

"i'flanjcnfoffrn, We(d)C \u beiben Seiten be? Hopfei herab

bangen. Tic Hautfarbe fpiclt meift in? 5Rc»f)Iid)e ; reine

Sd)ir>ari.c fat) 'Jtadjtigal in Söiigoman nicht.

Obwohl in Qolgc brfl Traube* bic üblichen 3*ongo<

Wohnungen burdj einfädle (^ratfjlltttn crfc(jt rooibcn waren,

fo hatte ber Sicifcnbe bod) ein »oitvefflid)c(< Quartier, wo
c9 ib.ni an nid)t« fcbltc. ^um (rflen fchitflc ibtn fein

i&int Jrau be« oerftorbenen Jiöiiia«< Jlbb cl Siaber.

ilßirtb tä'glid) brei vcrfdjiebenc i'uebing* unb 5'fd)c auo

bem 2 rfiiu i , barunter jwei "Arten von ber Wröjjc eine*

$)cd)te$, wcld)C ton ganj ouegejeidutetem Wefdjmacfe Waren.

Worin er von ben Leitern ilHaruf'«* itidit belogen n>or<

ben, bafl war ber »ollfianbigc Langel an Wctrcibc, »eld)er

in ben Öagbirmi • ürtfdjaftrn läng« bc* großen Jluffr*

hrn'jrhte. Trnn 'Jiad)tigal mitfjtc einen riefigen %h<ii für

ein wenig Horn Rahlen, beffen er briugenb filr feine Werbe
.unb r"aflod)fcn bebnrite, Nu bereit ,3uftanb ber Grfolg feiner

9fcifc abhing. Tcäbalb »erweilte er aud) in 33ugomau uid)t,

fonbern 30g am folgenbeu läge, bem 20. IWati, 3<ad)

mittag« nad) l'(i<<fin, einem Stäbtd)rn, ba<5 cbcufaQ*

auf bem Üikfiufer bei Sdjari liegt, unb cbglcid) Diel Heiner

al# '^ugoniau, bod) mit einrr Stabtmaurr' Cerfeljen ift. Tie

Stabt mag etwa L'000 (iiuwoljuer Ijabeu unb liegt, nod)

fd)äncr wie Sugoman, )wifd]cu lauter Räumen, namentlid)

I .kl" "Halmen, wcldjc einen prfict)tigcn Sdjimid abgeben.

Xie i^ougo'A>iinfer ftnb gtog, folibe gebaut unb in gutem

3uflanbe. Ter i^luß ift etwa« breiter als in '.{Jugoman

(etwa 250 bi8 300 m) unb hat im SWejicn 10 m hohe

Ufer, auf ber anbern Seite aber flad)e. Äud) hier war fein

(betreibe für (Mclb ju haben, unb weiterhin faevrfebte t>oll>

ftänbigc ^)iiugrr$noth ; inbeffen erhielt 'Jiadjt igol t>om i'orftebcr

ber Stabt einige iKafj gcfd|eult, tljeiia au« "Halriotifouu«,

theil« um ein 3aubermittel gegen St tanfbriten unb ^crwuubim
gen bafilr ju erhalten. £<e titmuohner t>on Diistin mären

uämlid) nod) wärmere Parteigänger be^Wbang, aU bic 0011

thtgMMb Tic 3i?cithin, bei weld)er ber iHeifenbe wohnte,

mar fogar eine ber (\raucu beft uerftoibenen .(Tönigo 4bb

cl Haber grwefen, ber fUt bao fd)ö«c (^cfd)lcd)t eine gtofjc
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• Neigung bejafj. Die|e SiMltroe mar nid)t meb,r jung, natjnt

aber burd) iljre jicrlidicn Sonnen , angenehmen 9Nanieten

unb faft europäifd)e *efid|t*bilbung nod) immtv ein. Da»

neben wohnte tine anbete ÜiJittroe oout Stammt bev Sdjoa»

«tobet, roeldje ftdi oon einet ftebensrotttbigfeit unb ^uoot*

fommcnljeit otjne Öleidjen jtigle: beu gonjen ftbenb unb

felbfl einen gtofjen Itjcil bet WadU Ijö'rtt fie nid)t auf,

Wadjtigal *,u quäle», bajj et ttjrc Dod)ter, ein uicblidjeä GSe»

jdjopf uou 16 bi« 17 3ab,ren, alfl Öattin mit fid) ncfjme.
|

Saft bie gonje Jiad.it (jinbutd) blieben bie Ginroofjner auf

ben »einen unb feieden bie «niorfcntjeit be« ^remben mit

ÜHufif, Ion} unb Vnfibavfeilcn. Hud) fie fdjienen , cbenfo

wie bie Gimoolincr oon »ugoman, feiu ridjtige« tletftänbnifj

oon feinet Gigenfcqaft ab» Gl)tift ju Ijabcn; glaubten bod)

oiele, bafj et biteft oout («toBbettn iit Stambul gejenbet

fei, um ben wtttitbenen IVoljcmuiebu roiebet auf feinen

angeflommten Ir>ion ju fegen.

Ueöer bat Urfprung ber fogenannten §ieroglWf|ifd)en <Steütfd)riften.

S5on fticfatb Hnbm.

G« Detgcfjt fein 3aljr, baß mit nitfjt oon Weifenbeu Übet

bie Gutbedung „Ijieroglupljijefjer ©telttftJrjciften" jjärten, bie

balb in Omenta , balb in bev Sübfee obet UhiU gemacht

ronrben. SEBit erljalten aud) Slbbilbungen betfelbcn, iljte

»ffdjaffeiiljeit, l'age u. f. tu. wirb genau gefd)ilbert, oon

einem Sktfud)e biefe .£>ietogI»pl)cn ju lefen ift abet feine

Webe, ja mit omniffen faft jtet* beu Sentit, baß e« fid)

übertjaupt um eine Sdjrift fjanbtlt. Unb biefet »raei«

roa'te bodj juetfl ju erbringen, el>e man fid) erlaubt bcra^

tige ©ebilbe at« »ilbttfd)tift obtt „$ieiogu)pf)cn
u

anju>

.fpteditn. 3n ben afletmtnigften Sällen bütfte abet bttfelbe

etbtad)t »erben, benn id) glaube ben Waebroeis gcfufjtt JU

babeit, ba§ bie Uberrotegenbe äHefjtljeit biefer petroglnpljcn,

3el«ri(}ungen , 3teininfd|tiften , unb wie man biefe (jjebilbc

nennen mag, mdjt« meitet alfl bie muffigen unb toljen %n-

fange primitioet Äunft ftnb. JBeil Übte tmnbcrt Salle Ijabc

id) iu meinen „Glf)nograpb,ifd)en fSaraQcleu unb Serglei»

dien" (Stuttgart 1878, S.258 bi« 299) äufammengefteai,

59 flbbilbungen b,abe id) baju gegeben unb gezeigt, uievet-

jrotifelt äfjnlid) betartige üciflungen UbetaQ in bet Seit finb,

ba§ fie auf betfelben Stufe fielen, roie bie Scfd)mierungcn

unfrret Sttafjenmauetn butd) „Warrenbanbc". Der gleidje

Stieb b.at fid) bei allen «»llttn in ttfjnlidjer SBeife geäußert.

3folirteftel*blöde, glatte Set«ufer be(d)ifftet Strome, Weife»

jiele, Slufjübergange, 3at)rmarttftätlen finb bie einlabenben

plage, roo bie fiunft bet Äinbrjtit fid) btcii marqen lann,

roo, nenn bet Anfang mit bet ^eid)nung obet Sintigung

einet Sigut, eine« ^ftd)cnfl gegeben ift, balb fid) 9tadjat)inct

fittbeu. Setbfl bet 2)eige aijmt bem vJ{atuttinbe nad). »ei

Jfabomt'o am obetn dongo fanb Stanlen auf feinet be*

tUljmten Steife eine oon Reifen umgebene £>b'l)(c am Sttoni.

„Ginige eingeborene," erjagt et, „(jabtn auf bie glatte Obet
flüdte befl gelfen« pljontaflifd)« 3eid)nungen, Ouabtatt

unb ffegel gehüjelt unb intern »eifpicle folgenb
fdmifett id), fo tjod) nie id) teilen tonnte, ben Warnen bet

©ipebition unb ba« Datum ba Gntbedung ein." (Dunflev

Sßelttljeil II, 268.) Sie un8 Dt. »udintt ottfid)ert, tön

uen bie Diaoti s
Jieufeelanb8 je^t aQe lefen unb fdjteiben.

,Cf)ite eigentliche üeljtet ju tjaben letnen fie eS einet com
anbern unb an allen Wauetn unb .^ämuii, an allen Jelö-

nänben im ÜSalbe fiet>t man Warnen unb ^eid)nungen ein

gelragt, meldte bie bebentenbe 93otliebc bet sJKaoti für gta<

pfjifdje ÄOnfie bofumentittn/ (Weife bind) ben Stillen

ßcean 167.)

%M gleiten UtfadKn fjerBotgegangcn jeigen biefe piiuiw

troen Sdjdpfungen aud) eine mertroUtbig gleichartige ©eftat

tung unb man mag fie nun in Guropa obet ttften, in ttmetifa

obet «ftifa bcttad)ttn, fo bieten fie ftet« benfelben <5b,araf»

tet bat. Untegc(mfi§ig unb jetfitcut anqebtad)t flcllen

fie entroebet einfadje ornamentale ^cidjc», ftteife, »itttrfe,

concenttifdje Winge, oetfd)liingeiie »a'nbet, SBeOenlinien,

ü)cäanbet bat, obet ($egcnfiänbe, roie fie bem 9(uge bed Gin»

tiQenben ober 3Ka(cnbcn am näd)ften liegen: Xl)iere, 3)Ieu>

fd|en, Sdjiffe, @etätb,e. 3l)t Stil, berfenige bet ptimitio«

ften Äunft, ift ttbctad uierlmUtbig gteid) unb fie Ubetrafd^n

nur ba , reo uian fie einjeln unb otjne 3ufamment)ang mit

3t)te0glcid)en bettad)tet, namentlid) imCMebiete tof)etWatut>

uölfet, mtld)e ba« SBetf it)tet »otfaljten oft mit abetgläu=

biget ivittdu bettadjten unb leidjt baran Sagen oon einem

utitergegaiigraen, bet Sdjrift mad)tigen Solle tnUpfen.

Die „b>roglnpl)ifd)e Steinfdjtift" , roeldje jUngfl Dt.

Drjeobot iffiolf in C^uanaquil am Wio Galugutu bei Santa

Wofa in Gcuabot auffanb unb in ben »Bertjanblungen bet

»etlinet ftiitl)topologifd)en (9efellfd|aft (1880, S. 222)
abbübete, gcljott obllig in ba« 33crtid) finnlofer inbionifdjer

Äri^eleitn. Der Ginfenber Ijält bie 3eieb,en „unbebingt"

für £>icrogrnpljtn, beroeifi biefen lütjnen ÜuSfptud) abet

nid)t. Wun gut, toäten fie fold)c, bann Ijättcn mit quet

butd) ganj SUbamctila eint unb biefelbe £>ietoglnpf)cn»

ferjrift, benu genau bie 3tin
) (". bit lin<s 2ö°lf abi

bilbet, fonimen in »enejuela, in ©uiana, am 9iio Wegro,

am Wabeita , in %{
l r u , felbfl in Wicavagua unb in Wotb>

ametila oor, roorltbcr id) bie lafeln in meinen „Gttj»

nogtapb,ifd)en parallelen
u

nad))ufeb,en bitte, bie einen fol^

djen »etglcid) etm9glid)en.

G« läfjt fid) abet aud) bet birefte »eioei« fügten, roie

berattige ^e'djnungcn unb tlrel«tü>ungen nod) hc.it« entfie

Ifen, unb e« ift gar nid)t nSttjig, fie immer untetgegangenen

Äultutobllttn ininfdjteiben unb fid) babei mit Sleranbcr

». ^umbolbt in nebelljafte gernen ju oerliere;i. o. iütar.

tiu« bereits faf) bie de(«ri«ungen be« notbdfilidjen Slibame»

rita al« $interlaffenfd)aft „tinblidjer Giufalt unb mittel»

lofer Unbeljolfentjeit" oon „Süffigen, bie fid) bort fpitlenb

ergibt tjaben", an, unb Widjarb 3d)omburgl Ijcbt Ijaoor,

bafj bie Sdjamfcqürjen (inoaa) bet SKafufiftauen in @uiana
mit il)ten fdjänen edigen petlfiidetcien Ae^nlid)feit mit

ben $e(9bitbem oon SJaraputa tjaben. „Diefclben $iguren

fat) man aud) mit roei§em Xb,on, rotten ober fd}roar}cn

Farben an bie ^Banbe ber glitten, an bie Wuber, Goriale

unb SBaffen rot) mit ben Ringern obet einem Stüde irolj

gnnalt." (Weifen in »ritifd).Öuiana 1, 359.)

Weuerbiug« erhalten wir nun burd) ben fraii)öfifd)en

2Karinearit Dt. 3ulc« Greoaur enoünfdjte SBtftätiguug in

bet oon im« angebeuteten Widjtung. Gt bettifte 1878
fttonii5fifd)»Wuiana unb fam ju benC-nampn^nbianetn an

ben OueDen be« Ojapol «luffe«. Gt etjäljlt: „G« mad)tt
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mit 2?rrgnugtn, bir Ära«be«fen inib gigiuen abiuj.eidmeH, mit

boten bieft i'eute brberft finb. Sie seigen große Srfynliefyfeit

mit ben 3(Uriguiigm am Ximrri'Stlfeit iti SDearoni." Ctr

liefj bie 3nbianer nur mit $o(t,foblr unb SMeiftift jeidjnrn,

inib einet berfrlben führte „3<idmu>igen eine« IHenftfye \,

.£>unbe«, liger«, enblid) aller Xbier« unb Xtufel be« t'anbe«"

au*. (Sin anbetet t.eid)nete 91rabe«fen mit C^fntpa • Saft;

felbft bie grauen jeidineteii bie dufter, roelrfie fie auf ben

Xöpfen anbringen, mit grojjer l'eid)tigfeit. (Lu Tour Ju

Momlc Vol XI., 77.) ."pirr geben wir bie itteprobuftion

fuleher ^eirrmmtgen bn Onampq foroie bie aud) al« Silber

fd|rift uetfd|rieeiien 5cl«ri|juugcn oont Ximeti jelfen.

Xaj; im (Gebiete bei Seteinigtrn Staaten bie 2ac1ic

gat nid)t anbei« liegt, lägt fiefj gleichfalls barttntn. J£>irt

ift ber 3Beften fel)t teitfi an betattigen gclebtlbein, na-

meiitlid) im (Miete be« iKio Otola, in Stijona, 9tru<9K(tifo,

9ceoaba, Oregon finb fie finben. Öin Witglteb ber ^panbtn"

fdjen (frpcbition, Dr. 8. $offman, äußert fid) (Tcuth an-

(Jitfttonel obet äbma*fi|d>er.

Jeidmunaen ber Otiampij-3nbianer.

<3t
I

>

J

3tid)iiunacn auf bem ftellcn Xiineri.

nual report of tbe fjcoloßicnl survey for 1870, Washing-
ton 1H7!>, 475) übet biefe (««bilbe inWetaba unb «rijona

neuetbingä folgenbermafjeii: „3d) bejroeifle, baft alle biefe

piftograpl)ifd)en llebttrefte ehoa« mit i)iftorifd)en 33ctid)ten ju

tljun fjaben. Siele Sinbet ber ^ab/Ute« im füblid)en
k
JJc«

baba baben bie (^eivobuhcit, in gtofje Steine foldjc tvigiuen,

roie fie gerabe ihre 'ftbantafic htrttorbringt , einjuri^rn.

Üuf ben barten fUdicn Sanbbcttcn am Spring Mountain

würbe unfere gante uMfbmg in biejer Söeife bargeftetlt.

Wr. iü?. A>. 3ad|on erjählt, ba& bie 3uiii<»iiiber s»m ^eit<

vertreib' »erfchiebene Gbaraltere unb Figuren in bie Jelfen

einbauen unb cinrißen.* (5* fleht biefe« Verfahren aljo

auf berfelben Stufe, ivic bie eingefd)nu)ten Manien uub

gignren auf unferen Sdmlbanlen unb bergleidjen. Aber

ftaunenb ftetjt fpiitcr ber roeifjc itfetfenbe cor benfelben unb

{teilt tieffinnige ^etracb,rungcn an, ntQbt ftd) ab, ba« „Stfitb,

fei" 311 löfen unb fd)reibt einen gelehrten ^öeridjt bat über.

Iii geböten in biefelbe Äategoric aud) bie irelfenmale<

ttien auf A'eufrelanb, weldje neuerbhtg* unfer »ctbienler

vJanb«mann 3nliu« non $«afl fdjilbette (3ourn.ftntf)topol.
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3nRit. VIII, 50), unb id) fytbt mid) über bic abfällige unb

nOdjttrnt Äritif, bic Ikoftffor Omflau Jritfd) btnfclbtn

mibmttt (Sttbanbt. Scrlincr «ntbropol (Mtf. 18t)0, 200),

ftbr gefreut. SBtQfUrtid» unb plxintaRfd) Rnb bie Grläutc

rangen, »eld)c 9t. Wünd) (Die:Mamr,$aac, 12.9{«!. 1879)

oon einem „(Sö&cnbilb" btr Onbianer am ^ßugct«Sunb

gitbt. Vln* bitft« ifi eine gewöhnlich/ JtUrifcung unb wo

babtn bieft Önbiantr „(Wci^cnbitber'* gehabt?

6b,e man feiner Ityaitlafir in Stjug auf .&itroglopl)en

bie Sögel fdjiegen läßt, wünfd>en wir rub,ige Prüfung, ob

in ber Ifjat oon tiner Sthrift bie 9iebe fein fann. 2Bit

oerlangen junädjR Stwcife, bog r« fid) um eine foldit t)an<

bell, fonft tritt bie oon un« behauptete unb burd) ein Uber«

reidjt« Watttial bewitfene anfdjouung in icjr 9ted)t, bafj r«

ftrfj bin um müfftge Spielerei , um bie ftunft ber Äinbev

banbtlt. Damit ift frciltdi nicf)t auSgefdjloffen ,
bog auf

biefer Soft« bie belonntc ^tftograpbit bin 9{olt)t)äute tnt«

ftanben fein fann. Ditft aber, wcldje mir burd) Sdjool

craft unb Hnbttt (ennen, jeigt benn bod) ein anbete«

0eftd)t.

SfabeUa 8. ©irb'S 9tcifc burd) 3apa«.

vu.

Huf bem 'Jtiidrocgc oon Siratori nadj $atobate otr

rotiltt Wig Sirb mehrere läge in einigen Äüftenbörfern,

bie fit auf ber $inreifc nur fd|nell paffirt hotte. G« (am ibr

barauf an, itjre in Siratori gemadjten Stubicn übet bie

«ino« burd) S«glcid)t mit btn Gingtboreutn ber ftllfie }it

ergänjen, ihren gefammclten Sd)a$ au Slinoroortcrn ju

oeroollftänbigcn nnb oot aHtn Singen cintn genautra

Güibluf in bie pljnfifdjtn Sttbältniffe wtnigftcn« biefrfl

Hjeiltfl btr Jnfet ju gctoinr.cn, ba bic juerft btabfidjtigtc

9ieift nad) ber Cflfeite burd) bie Ungunft btr 23ittttung

unb bie ju ertoartenben Utberfd)wemmungcn ber 5(Ufft oer-

boten würbe. ,i.ift an ber ganjen SübtüRc oon 3effo treten

bic Spuren oulfanifdjtv Xfjätigfeit batb mein batb weniger

beutlid) )n Tagt. 3n btr Umgfgtnb oon Sdjitaoi,
tinem grogen gifdjerborfe , beffen «inobeoblfcrung burd)

bie Kadjbarfrfjaft jafjlreidjer japanifd)tr Saf.'läben fetjr

btruntergcfommen ifi, »igt bie ftüftt auf Weilen weit

Stränbctungeit Don augenfd)tinlid) Derbältnigmägig neuem

Datum. Gtma 2 bi« 3 engt. Weilen lanbtinroart« oon

ber heutigen Uferlinit 5tel.1t fid) beutltdj trfennbar ber

alte, etwa« liotjc 3tranb mit feinen Sudjten unb Meinen

Sorgebirgen bin; ber baoorliegenbt ÄufttuRrtiftn fdjeint

aus tinem au«gebcbntett SimSRcintaget ut bcftttjtn , hat

mit ein« bllnncn, ^ctcfjittns 50 3ah,rc alten #umu«
fd)id)t btbttft ift. Ter Simflfltin flammt jum Itiol wohl

oon btn Ülu*btild)tn be« wtnigt Weilen oon Sdnta«

oi belegenen Sultane Sarumai b«. jum Xbcil niirb

tt in geroaltijtn Waffen burd) bic glüffc au« bem 3iinern

btr 3nftl betabgefltljrt. «ei ber legten Gruption br« Da<

rumai foQ bie Umgebung bt« Serge« meilenweit mit einer

3 bi« 6 3°u* ftarfen Sim«Rtinfd)id)t bebeeft loorben fein;

in wtldjtm Wage aber ba« Sllluoium ber Slilffe ju biefer

neuen Miifitnbilbung beigetragen babtn mug, fab Wig 33iib

bti einer UcberfdjKiemmung, bie wä^renb ifyrt« ilufentbalte«

in 3d)iraoi ftottfanb. Der ausgetretene Jtug lagerte ju

btiben Stitcn eine au^gebetjute , 9 Soll parte Sdjidit oon

3Jim«ftcinftlidcn ab, bie er auf feinem nur 15 engl. Weilen

langen Vaufe mitgrflibrt bitte. Die Scitenraäubt bet tief

tingefd)tiilttncn giugbetten toeifeu bi« überall fdjone Dttrd).

fdjnitte ber Formation auf : jn unterft eine mtbrtrt fjfug

Ratte -2Aid|t oon fdmxirjeut Setfaubt, bann ein breiter

Ijedfarbigtr iBimsfteinftreifeii , unb Uber btmftlben metjrcTe

3oU hodt reiebe fd)toanc ^Ranjenerbe. Wig 4Jirb unter«

nabtn Don Sdjiiatpt au6 eine Xour lanbtinuKirt« nad) ber

eigcntlid)eu oultauijdKn dirgionbt« Xarumat. Drrikrg, ber

fid) mit feiner lablcn grauen Spipc, mit tinem b«H> oerfoblten

Wfiat xxxix. 8h. 1«.

unb otrborrten 3Da(bc an feinem oorbtrn Kbbange, oon bem

bidjten (?rlln be« babinterliegenben toalbrcidjen «crglanbt«

abbebt, jeigt an feiner Scorbfeite metjrcrt ©öblen, bit mit

lend)tenb gelben ed)totfe(trofiaaen angtfiiat finb , jaljtte idjc

mit grogtt «etoolt b«oorfprube(nbe btigt ©djtotfclqueHen

unb grogt SRiffc unb Spalten, btnen bid)ter 9iaud) cntfleigi.

Da« unabfebbar nad) kJJorbcn ftd) au«beb,ntnbt ttalbrtidjt

«trgtanb erfd)eint a(« ein t^cioirr oon burd) tinanbtr gtfebo-

benen (Gipfeln unb tttinen {lügelreibtn, fjäufig untcrbrod)tn

burd) breite Sd)lud)ttn unb engt 2t)äler. Gin langer',

fain gtjadter bobtr 33trgrlldtn, ber fid) ba)ioifd)tn Ijinburd)-

,n-,i[|)cn fd)eint, ;cigte Rd), a(« Wig $3irb il)n nad) brei

RUnbigem fcl;r befd)toerlid)cm Kitt burd) ben b'ft pfabtoftn,

oon uitjiüjltgen Sd)lingpRan:en burdjtocbten 3Balb ervcid)tc,

alfl eint tteibt alter lufffegel ton 200 bi« 400 ftug

^üb,e. Wit bidjtem, b,obem iBalbe beRanbcn unb mit einer

ftarfen #umu«fd(id)t bebeeft , roeifen fit atlt nod) eine ooü*

Ranbige ÄegelgtRalt auf, bit ftc oon ben umgebenben ."ergtn

unterid)cibc». Wig iMrb'« mit grogen Wcfftm betoaffntttn

äinobegleitcrn gelang t«, einen $fab bi« 511111 @ipfel be«

«inen biefer j?tgel ju babnen, nio man eint tieft, jt^t mit

btd)ter Vegetation angefüllte Jtratcroffnung fanb. Gin brei«

tcr Salbbad) , btr um btn $ug bt« einen Äegel« Rrbmt,

bat fein Öctt burd) eine unter bem SBalbbobcn liegtnbc

ftarfe Sd)id)t oon rotbrr utib fdjwarjer oulfanifdjcr «fd)t

gebabnt. Dit in bitfen 4ßalbungen Dorsug«iottft otttrttt'

nen Säumt Rnb jroticrlei Gidjcn«, brei «bont ^rten, unge«

beure 5öud)cn, Gfd)tn unb Ulmen. Unter ben otrfdjieben'

artigen Sd)(inggeioäd)fcn , bit, tbeufo wie bie über mann«'

babt Eulalia japonica btr fumpfigtu Stellen , ba« flot--

wärt«foiuiiien oft faR unmbglid) madjen, iR neben mehreren

.^qbrangetnarttn unb wilbem topfen bcfonbtr« tint Vit:

wilber !tßtin mit ungeheuer grogen ballförmigen ©lättcin

ju ntnntn, btr bi« in bie Spüjett ber hoclifteii Sauiiiritftu

hinauflletttrt, abgeftorbene Säume mit Uppigfttm Örün
betleibet, Rd) in gewaltigen bi« jum Soben hängenden

Sogen oon Saum 311 Saum fdjlingt unb oft mit feinem

ocrtnotelen Mc&wert tint bid)te unburd)Rd)tige SBanb

bilbet.

Jeadj ntehtcrtn lagtttifen an ber Sultanbai angelangt,

befd)log Wig Sirb, bicfesmal uid)t btu )wifd)tn $orobtt«

unb .patobatt gchcnbtn Dampfer ju bentt^en, fonbern ihren

Sycg ju l'anbt, an btr AüRt btr Sai tntlang ju nehmen,

ftttilid) rechtfertigte biefer nur wenig befanntc SLVg , befon

ber« auf feinem legten Gnbt, atlt bie warntnbtu Sdgilbe«

rnngen, bie bie Ginwofjnfr oon Wororan ber SHtiftnbtn
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250 3fobella 2. Birb'ä

morf|ten; flcaenmetfe burd) tiefen, mit bomigcm, nicbrigem

Gtrauchmctf bcbedten Sanb bidjt an bcr Äilftc entlang,

bann wieber burd) fumpfigcS SÖalbgeftrttpp , ;ule(>t in un

oufb&rlidjent .fcinauf unb £>inab an flrtten ftelfen unb üb«
bic brti gewaltigen Bergpäffc con i'ebimgctoge, paffirte man
bic grogcn Xörfer Wororan, Ufr, Vctmng:, Cfdjamambc
unb einige anbcre , bereit Bcottlfcrung jum mcilau« grbgten

Ihcil au« ?tino<3 beftebt. Xauuifetjen (outmt eine weite

Streife gut angebauten Raubte , ba« wie ein grogcr Charten

bie von bcr Regierung angelegte ttolottie Wombet« umgiebt:

eine Wieberlaffung »on 600 Japanern, beren fanbere, von

Blumengärten umgebene £a"ufer in ben reiben Relbem unb

ausgebenden Cbfipflanjungeu »erflrcut liegen, jwifdjen be»

nen eine gulgchaltcne, Bon grünen Herfen eingefaßte «trage

binburdjfüljrt. Bcffrr nod) al« bie Wuf)erwirtbfd)aften unb

8etfud)«flationcn be« Äaitafufd)i beweift bie« in isenigen

Oafjren entftanbene farabic«, ma« man unter günftigcn

Umfta'nbrn au« 3efTo machen tonnte.

iffiemt Hoher allgemein angenommen in werben pflegte

— wa« l'Jifj Bitb aud) von gebilbeten Ginruobncrn »on

Jpäfobate gefagt warben war — , bag ber unweit 3)tori an

ber Sllboftfeite ber Bulfanbai gelegene flomoiti-ialt (bei

Brunton Äonomatafc) ber einiigc feuerfpcicnbc Berg in

biefem Heile ber Onfel fei, fo mufjtc efl bie iReifenbc nid(t

wenig überrafdjen, al« fie an ber Morbfeitc ber Bai, in

ber Mibe ton iHororan, einen mädjtigen Bulfan cor»

fanb, beffen #<M)e fie auf 3000 gug fd)ü6t. S5on ben

Äino« biefer Wcgcnb al« ein Wott bcjeidjnet, beffen Warnen

ftc nid)t feunen, von ben Oapancfen „Ufu-tafi" genannt,

bietet biefer Bulfau einen bei 2Bcitem impofantern %n>
blirfbar, al« ber Äomoni « tafi, ber „cigeiitlidje Sultan"

ber BaL (Sine bunfle &aud)wolle , bie bei Tage, ein

helle« i'eud|tcn, ba« bei Warbt weithin fid)tbar Uber fei*

nem Wipfel fdiwebt, jeigt au, bag feine itjätigioit nod) nid)t

erlofdjeu ift. Ginige beeilen weiter lanbcinwärt« er*

tjebt fid) ber berühmte Sdjiribetfan, beffen runber

Wipfel fid) wie ein gewaltiger Xom gegen ben Gimmel ab«

jeidmel. Xer Äomoni.tati erbebt ftd) in feinem b«i)firn

Wipfel bi« \u 9900 ftug, bcr grofje Ärater aber, ber unge

fätjr
3

, engl. Weile im Xurd)meifcr bat, liegt 50<t Jug
tiefer-, er enthält fedjfl Heinere Krater, au« beren einem bie

le|}tc Gruption be« Oahn« 1*7:1 ftattfanb. ?ludj hier be.

berft ein balbücrfobltcr IfiJalb bie eine 'Seite be« umfang>

reichen Berge«, unb ba« i'anb an feinem ßuge, ba« bic

vor neun fahren angebaut war, ift beute eine weite mit brärf«

ligem Btm«flrin unb breiten Vatmftrbmeu beberfte 2Büfte.

Wad) .fcafobate turilcfgcfebrt , f)iclt fidf TO ig Bitb bi«

nod) einige läge auf, um fid) bann auf einem japanifdjrn

Äliftcnbampfer uad| Ootoboma uub lotto su begeben. 9iu.

f)ige See unb b">bct Barouietetftanb liegeu eine gute

Iteberfabrt in ber gcwbbnlid)cn 3"t »on 50 Stunbcn er-

warten
; auf ba« pltffclidjc Eintreten briidenber #iBe am

elften Worgrn folgte aber ein tnpbonartigrr Sturm, ber

25 Stunbcn wütigete, barauj ein bidjter Jeebel; unb fo tf
reidjte man ben £>afen oon v1ofofjama erfi einen Zag fpä

trr, um aud) Inn überall Spuren ber grbfjtrn Bcrwiifiuitg

Dorjufmbeu. ^ablvddic Käufer waren befibäbigt, ba«

ganjc tiefcrgclegenc Vanb uberfrfnoemmt, bie Gifcnbabn nad)

ber £>auptftabt für ben 'Üugenblid unpafftrbar unb aüe

Ofaiitttbrr burd» bie gefäbrbete Metjerute uub ben baburd)

veranlagten niebrigen Staub txi ^apiergelbe« in grogcr

Aufregung.

iRad) einem mebrwöd)tgen Äufentbalt in lolio, nw ftc

fid) von ben Strapazen ibter Orffo^cife cihciir, trat "IKig

Birb itirc Ufte lotit bind) Ctapan an, bereu >^iel 5iuiäd)fi

bie alle .^auptftabt Äioto unb bann bafl berilljntte ftr aUer

Seife bureb ijapan.

japanifeben ^ciligtbilmer, bie lempelflätte oon 3fi-, fein

follte. .£>eftige tagelange 9fegengüRe btftimmten bie 9tei«

fenbe nod) in ben legten Stnnben oor bem «ufbrud),

ibrett ^lan einer »ollftänbigen Vanbreife ausgeben unb

•nnftatt auf ber ttafafenbo » («ebirg«ftrage liebet per üam.
pfer nad) bem 2raftaWbaftn Äobe unb non bort weitet

nad) fiioto :u geben. See Sdjangfjai ^oftbampfer ,f)iro-

fd)ima 3J?aru, auf bem fie bie 5al>rt madjte, ift ein bifto»

rifebe« Sdjiff. »Jrürjer im Beft|;e ber amerifanifd)en ^3a

naina tinie, pflegte eff )ur3r >t be« lalifornifd)en Wolbfieber«

1000 ^Joffagiere jugleid) nad) bem Wolblanbe )u befbrbern;

nod) beute im japanefifdjen Tienfle fübrett feine beiben

^auptfajUten bie ^tarnen l'Gfpt'rancc unb Gl Sorabo.

«m Wolf oon Cfata gelegen ift bie $«fenftabt Robe eigen!

lief) nur eine ftortfc&ung^ a(.fn japanifdjen Stabt.^iogo.

Seit beut Oabrc 187" ifi e« burd) eine Gifenbabn mit ber

weftlid)en .Jiauptftabt Äioto cerbunben ,
tro$bem aber bat

ber §afen an Bebeutung fitr ben au«länbifd)en .^anbel eber

ab' al« jugenommen. Xie febr fpärlid) orttretenen euro<

paifdien tvuineu gebären ber ü)i thv;M nad) Gnglänbem an,

unb ber grogartig angelegte ftremoenftabttbeü mit feinen brei

ten Strogen unb weiten ^.UfiOen mod)t einen ungemein tobten

Ginbrurf. üi>t< in .^atobate ifi aber aud) b-.tx bie japanifd)e

ß«ftenfd)ifffal)rt al« öermittlerin be« Berfeljr« mit ben eigent

lieben Giport^äfen eingetreten, unb fo bat fid), bidjt neben

ber alten $auptbanbel«ftabt Oapan«, bem t>erlebr«reid)en

Cfala mit feinen 600 000 Cinwobnern, Äobe-.!piogo
tu einem wichtigen Gmporium brtau«gebilbct. Äobe unb

$u>go tjaben iiifammen etwa 50 OoO Ginwobner, unb nidjt

nur im $afen, in ben bie (Sifenbabn münbet, fonbtrn aud)

in fammtlidjen Stragen henfdit ein rege« Veben , ba« bie

Oebe in ber ,5reniben'(Soiiceffion" boppelt traurig crfd)rinen

lagt. Xie b<iuplfä'd)lid) jum Gr per: tommenben ^robufte

be« reidjen .^)interlanbe« ber SBeftprooinjen finb Seibe, 1t)tt,

Äupfer, iffiad)«, Xabal, Äampber, "ßilje unb Wemllfe ;
baju

toiumeu nod) al« Oubuftrieerjeugnig Waffen oon bemalten

gädjern, bie ollein für ba« fluaiaub beftimmt ftnb. Äobe

bat für beftimmte ftreife Gnglanb« unb Ämetifa« inbeffen

bod) eine beroorragenbe Bebeutung: e« ift ber ßentral

punft für bie d)rifilid)e Wiffion ber Umetilaner in 3apan,

unb jmar ber fünft, con bem bi« ie&t nod) bie meiften

Grfolge ber ÜKiffion«bcftrebungen «berbaupt ju beridjten

finb.

Aiiv ben ungebeuren Kufwaub an ßräften finb frei«

litt) aud) biefe Grfolge immer nod) uerfd]winbenb flein,

unb e« ift nod) febr bie in .ige, ob f Li v bie 3,IIunft

Wrbgere« erwartet werben barf. Ommerfjin aber ift aud)

biefer fleine Sieg Uber bic in Oapan au« Wrfdjiebenen

Wrünben bcrrfd)cnbc, entfd)icbenc «bneigung gegen ba«

Gbriftentbum ein neuer Bemei« bafür, bag ber eminent

praftifd)e Sinn ber ilmerifaner im $*er!el)r mit bem japoni>

fd;cn Bolle (eid)tcr ba« dtidjlige unb Bcrftänblidje ju tref-

fen tjerftebt al« bie Guropäer.

Xa« in malrrifdiet Webirg«gegenb belegene fiioto, ba«

man nad) ivenigen Stunben Gifenbabnfabrt von Stobt au«

crrcid)t, ift nid)t untfonft faft 1000 Oabrr lang bie ii ntfe

v

ftabt be« Onfelreid)e« gewefen; fd)on in ber erften bolben

Stunbe feine« Aufenthalte« wirb ber Jrembe gewabr, bag

liier eine anbete jltmofpbärc fjcrrf(f}t , al« in allen übrigen

Stäbten Oapan«. Äioto ift eine .£>eimatb ber ftunft , unb

jmor Por5ug«weife ber Äunfl, bie ba« titglidje l'eben jn

Ptrfd)i)nen unb iu erbeitern beftrrbt ift. 9cid)t mit Unred)t

befingen bie Xidjtcr Oapan«, bie be« Vobc« ber alten

$auptftabt nid)t mtlbc werben, aud) bic 3d)bnbeit ber

Stauen fem .ftioto : in irjrnn Gefell jeigen biefeibeu in ber

Ib«t aUc eine gewiflc heitere flmuutb, in ibrer Äleibung
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3fabe«a 2. Birb's Seife butc^ 3apan. 251

einen Sinn für ba« Schöne, eine ,\>.uit am ßie ilidjcit unb

an wobtangebtachten (leinen 5<rrbtneffe(tcn, nie fte bei und

fonft nur ben Battfetiuncn nad)gerübmt würben. Die

frönen Ibecbäufcr ber Stobt , bie au«gebebntcn Bar(« unb

Blumengärten, bie TempelBorftäbte unb ber Äaifcrpalaft

mit feinet jauberbaftrn ©artenumgebung fmb fo oft befd)tie=

ben roorben, bafj wir hier nidjt uatjcv auf ihre Sdjilbcrung

einjugehen brausen. Wächtige in ber ftirifUhjung begriffene

Xcmpelbauten in ftioto bejeugen, bafj ber jopanifdjeSubbbi«'

mu« burdbau« nidjt fo fetjr bie abfterbeube Religion ift, al«

bie er fo oft unb gern gefd)ilbrrt wirb. Tic im daljrc 1262
gegtünbete Sehjnfdjiii» ot-et Hiontojelte, ber ^toteftantiinw«

be« bubbt|ift:jdftii 3apan«, regt fid) beute mieber mäd)tig
;
nidjt

um mit ben alten ©äffen ber alten Seit p/p/n ben Weift ber

neuen ju fireiten
. fonbern um eine Bereinigung mit berfel»

ben auf beut eon unnü&en aeufjerltdjJeiten unb alten 3rr>

tbümem gereinigten Soben ber bobro bubbi)iflifd)en ÜDcorat

beroorjnbringen. Sie Wonto« oerroetfen ba« $tieftercbli'

bat, ba« Biönd)«tbum, bie Bufjen, Mafien unb Bilgerfobrtrn,

ben mutet' unb ^aubergtaubtii, bie Stfcfja lrititg von l9ebe

ten unb Borlefungen in unoerftdnblidjer 3prad)e
; fie bean*

fptuerjen greiljtit be« Trafen« unb .£>anbeln« für bo« 3n<

bioibuum, baneben eine geiviffe Beeinfluffung be« Staate«

burd) bie Äirdje. 3m fidjern Bewufjtfein, ba« 9ted)te an

juftreben, fd)eucn fte vor feinem Berglcid) mit anbeten 9te>

ligionafotrnen, Bor (einem öinblirf in bie geiftigen Errungen

fdhaften ber neuen 3«« i
ut"<f

i f" Bedangen biefelben fo

gar non ib,ren Sdjülcrn. fittr ba8 gebilbete junge 3apan
»on beute, in bem pdf ber traffe <Dfateriali«mu« ber „weil*

gebeubften" ^{citutptjilofcpfjie be« Slbenblanbe« mit ber alten

oricntalifd)cn Veben«utübigfeit oft genug ju pcjfimiftifdjer

©eltanfd)auung Berquidt, fj at bie 2Jiontolebre ohne örage

mct)t >3»ratift, ol* ba« bogmatifdje <il)riftcnthuin ber root)l<

meinenben ciigltfcbeii unb amerifanifcqen iffiffionäre.

'.'ll- bcmetfen«wertbc unb fetyr bcjeidjuenbe It)alfad)c

mufj biet erwähnt werben, bafj ba« im japanijdjcn Sudjbanbel

jefct am uieitten begehrte ©erf eine Ucbcrfe&ung oon Tai'

min'« „(Sutftebung ber 'Ärten
u

ift. Die umfangreichen,

einbeiuiifctjtn ©erfe über (9efd)id)te, Öeogtapfjie unb So
lanil 3apan«, bie Bor nod) nid)t jmei 3abtjcbnten bem 9Ü>
bungsbebürfiiifj ber obteen Bolf«flaffen ooüfiänbig genügten,

werben hatte weniger oerlangt al« bie in« 3apanifd)e Uber«

tragenen Sdjriftcn oon Stuart 3)fid, £>urlcn, Herbert Spen»

cer unb änberen, ber in ben Sdjulen gebrauchten wiffen«

fdgc)ftlid)en Vehrbilchct übet allgemeine Wcjchicfjte, ®cogra«

phic unb ÜJaturlcbre gar nicht \:i gebenten.

%m 5. dcouember oerlief) SDcifj iMtb Ätoto, um fid;

nad) 3 a m a b a in ber ^rooin) 3fe ju begeben. Tie ©ege
waren in gutem ^nftanbe , fo bafj man mit ben Äuruma«
fdinetl corwärt« fam. Ta« ganje Sanb b<« »*ifi über»

Ijaupt einen oon bem be« uBrblidjen 3apan febr oerfd)iebenen

(5baratter auf; »feinlidjfcit unb Söoblbobenbeit Ijcrridjl in

ben Törfern, überall fübjen in befiem ^nflanbe befinblicl)e

Brüden Uber bie ^Utjfe, unb wäre nidft bie wintcrlidje

iealte fdjon fo empfinblid) gewefen, fo intte biefe bequeme

jabi't butd) ba« im ©djmude be« bunten $erbftlaubr« pran«

genbc (^ebirgdlanb ben reinften Wenufj geboten. 3n allen

Käufern aberfpielte je^t fdjou ber .§ibatfd)i bie Hauptrolle:

ba« bronjenc ober eiferne Jfo^leiibeden, bat, mit glübenben

Stoi)Un gefüllt unb an bie Stuft gebrüdt, ben einjigen

ÜBätmeappatat abgiebt unb jugleid) bie wintetlidje £>aupt=

befdiäftigung ber 3apanefen in Vnfprud) nimmt, gür ganj

befonbere {Jälle «on Äälie, wenn biefe fpärlid)e Srwfirmung

be« Cberfötper« nid)t au«reid|t, l;at man nod; ba« fogenanntc

Äotatf u, ein »ieredige« J£»oljgefteII, ba« über eine 2<$ale

mit brennenben Äoblen gefeft wirb; auf biefe« heftet!, ba«

gro| genug ift, um mehrere neben einanber fauembe ^ßerfo>

nen tragen ju (ünnen, ttiedjt jeber, ber ber (Erwärmung be

bürftig if), unb verbringt, in ein gutou, b. lj. eine gtofje

wattiite Ted e, cingebüüt, oft 3tunben be« fd)läftigften unb

jugleid) uufdjönjlen 9eid)t«tb,un«. »ei ber leidrteit Bauart

bei japanifdjen Käufer würben Oefen ober ffamine freilich

aud) oon teinem ifiugen fein; wer aber einmal bie Unjuläng

lid)feit be« .E>ibatfd)i unb be« Äotatfu erprobt hat, begreift e«

wp1j(, we«balb bie Surctjt Bor bem ©intet in 3apan fo all

gemein ift. lieber 9?aoa, ba« bi« gegen ba« Qnbe be«

8. OabrlninbcrtS bie Ürefibenj ber UKifabo« war, unb Uber

üDciwa, eine Stabt Bon 120Ü 'Jtuwotjncru, ging ber Sßeg

nad) Jpafe'bera, bem „Jfloftct be« langen Tfjal«", einem

berühmten. Wegen feiner maletifd)en l'age Bielbefungenen

©aQfabrt«ortr. 3u einem engen, Bon ber braufenben 3a>

magama burdjfträmten Tb»'* gc£cci«n , beffen terroffirte

©änbe mit IWonicnbäumen bid)t beftanben fmb, ift .&a[e.

bera befonbetfl im «pril, jur 3eit ber ^onienblülbe, ba«

jiel grofjer Schoren oon 9reifenben au« allen tfegenben

ber 3nfeL

Tie beiben Tempel ber taufenbarmigen Üwaniton unb

be« grogrn ÜDiebijingotte« Binjum fmb bunfel uub feueqt;

ba« boljernr Bilbnifj Binjuru'«, eine foloffale ft^enbe

Jigur, ift im l'aufe ber 3at)rt)unbette oon hltlfcfudjcubeu

ftranten bi« jur Unfenutlid)(eit abgerieben worben. 3mmer
weiter in fUböfilidjer Stidjtuug führte ber ©eg jefet mehrere

Weilen am taufe ber Äitfugama entlang burd) ben fd)bnften

©alb, in bem an gefaxten £teaen tfamelienbäume, 15al=

men (Cham««>ropg excelaa), Crangen unb Bambu« ftanben.

Ueberau auf ben gelbem war bie Grote nod) in Bollern

($angc, uub e« hitlt be«balb oft frfjwtr, Äurumaläufer ju

befommen. Tic ^roBinjcu 3fö unb 3amaba fmb burd) ihre

15i(jfu(tut bctüfjmt, fte liefern ben grb&tcn Tljeil ber Ber-

fdiicbcnortigen BUjc, bie butd) ganj Japan ju ben beliebte«

ften lKar)rung«mitteln gtljiSrcti. IM» feuchten Steden be«

Bergmalbe« fab Wifj Sirb bi« oft lange 9icil)en gtofjer

halt uet faultet ^oljfiüde, bie fdjtäg gegen eine 5e(«waub

gelernt waren: biefe, h)t juetft unetllärlidje Borriditung

bient bem Bwerfe ber 'i<tljiud)t. Tie .&oljfd)eite , bie man
oon iwei Derfd)iebenenGid)cnarten wäljlt, werben mit Väng«,

einfdjnitten oerfeejen unb bann währenb ber feigen 3ahrc«.

jeit an fumpftgen Steden be« ©albe« niebctgclegt; wenn

fie tu faulen begonnen boben, werben fie in ber oben befd)rie<

benen ©eifc aufgeftedt, unb im näcqften ivrübiabt entwideln

fid) bann jablreidje l>il',e auf ttineu. J?ad)bem bie elften

abgeerntet fmb, werben bie.^oljftürfe mel)rere Stunbcu lang

in ©.: gelegt unb batauf mit einem böljernen Jammer
gefdjlagen; nod) biefer Bebanbluug wiebet fdjräg aufgeftedt,

foüen fie in jwei bi« brei lagen mit einer neuen Grote be-

be* fein; uub jwar mit fetjr gtofeen Biljen, wenn man ba«

£>olj lange unb mit ftäftigen Sdjlägen bearbeitet, mit einer

Wenge (leinet aber, wenn mau e« wenig gcfd)lagcn bat.

3c nicht man ftd) ber Stabt 3amaba unb ben heiligen

Sd)rrincn näfjtrte, befto belebter würbe bie Strafjr. 0>rofje,

oon Bfcrben unb Dd)fen gezogene ©agen, Muiumoe. Badtübc
mit fainmetnen, golbgeftidten Stitnbäubcrn, jahlieidje ©an*
berer, ade« Berfolgte benfelben ©eg, an wcldfcm Tempel
uub Sd)into> (Smblemc immer häufiger würben. 3amaba,
bie ©iege be« alten Sd)intoglaubcn«, ift eine reidje, regel«

mäfjig gebaute Stabt, beren burdjweg jweiftödige, mit fdjä^

neu Riegeln geberftc Käufer mit ben fpi^en liebeln nad) ber

Sttafje gerietet fieben. Ter auSgebeb^nte $>ain Bon ftatt»

tidjen Ätnptomrrien unb Mampbcrbauiueu, bie hoben Tbore

unb mit Bi aitern ringefafjten QWnge, bie ju ben $eilig>

tbümern, ben Tempeln ®e(u unb 'Jiaifu, fübren, finb gtofj>

artig genug; biefe leiteten felber aber eine (Snttäufdjung für

:»2«
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252 Die SBege aus bem rutfifehen lurlcftau nadj Wenn.

jeben, ber ntc^t bie game ?cete ber Sdjintorcligtou fennt.

Da« ganje 3«bj binburdj, oorjug«rocife im ftrühiabr, pil-

gern Daufenbe unb .^ehiitaufenbe Don ©laubigen hierher;

bi« »or fiurjcm glaubte fein Äaufmann, fein Ptanbmerfcr

fein (Mcnievbe niit Sortbeil betreiben vi föuncn, wenn er fid)

uid)t au« 3f6 einen mit bem tarnen ber^auptgottbeit Dem
fd)ofo-baib|d)iu befdjricbrnen llapierftreifcu geholt fjatte; für

fcao üBofjl jeber tfamtlie galt ber S8efi|) eine« anbern Heitel?,

be* {»genannten o-harai, ber jebe« halbe 3ahr in 3j« in

einen neuen umgetaufdjt werben mit&te, für uncrläßiid).

(Sin ganjefl 2.; firm oon hohen .fcoljjäunen, ju bem man
bind) mehrere fteinerne torii, bie wie große Balgen au«»

febenben fnmbolifd)en Dhore be* Sd)into gelangt, fd|tiefjt ol«

Äern unb «Hcrbriligflc« ben üon ^rieftern be»ad)ten Sd|0*

beu ober heiligen Sirrin ein, ein etwa 30 gufj lauge«, 18

gitf>, breite*, auf oiev pfählen ftefjcnbr* höljeme* i^aurorrf,

bat) mit einem Dadjc au« i'auinrinbe beberft ift, unb vi bem

mehrere 'Stufen hinaufführen, l'ier fjöljerne Äaften, in

beten iebem ein in ein 2t lief Srofatftoff gefüllter Spiegel,

bic (Gottheit, liegt, madjett ben 3nhalt be« Sdjrrine« au«.

Der urfprünglid>c Spiegel oon 3fö, oon bem alle übrigen

nur Jfopien finb, fiellte bie grofje Sonnengöttin, bie „TOut«

ter be« •2Nifabogcfd(led)te«\ oor; aUe (Jrllärungen biefe«

Spiegel« al« „Spiegel ber :Ü5<ibrbeit
tt

ober „ber menfd)lid)ni

Seele' finb erft fpäter unb jroar nidjt oon Anhängern be«

Sdjüitoi«mu«, jur 3braliftrung biefe« Uebmcfte« eine« ro<

hen Watm« unb SRntbtitbirnfir« erfiiuben worbeu. Dem
cdjten Sdnntoifien, für ben ein löefiid) Oon 3fö ein Veben«.

ercignifj ift, ber täglid), er möge fid) befuiben, wo er wolle,

fein$aupt ebrfiird)t«ootI nad) bcrlKidjtimg ber „Wöttlidjen

"Jkläfte ber hciligftcii Götter von 3fü" beugt, ift eine ber«

artige Snmbolif fein Sbebflrfnijj, beim biefe fcltfamc «Jtcli«

gion ift bleute nur nodj fform; oon einem cthifd)en (Schalt

ift nid)t« oorfjaubrn. >Bon 3amaba au« begab fidi «Mifj

Siib nod) Uber 2fu, eine Stabt mit 83 000 Ginmohitern

unb, tro& ber .'eube ber 3febeiligthümer, au«fd)lie|lid) bub<

bbifttfdjen Deuipcln, nad) Dtfu am >öiwa<See. Siiiig* um
biefen in feiner grüßten «u«befjnung 45 engl. Weilen lan-

gen See liegen riidbjt weniger ol« 1800 blübenbe Dörfer

unb aufjer Otfu nod) mehrere Släbte. Die gebirgige, walb-

reidjc Öegenb an ber wefilidVn Seite bc« See«, bie fdjönen

3aboja« unb Ibccbäufcr an feinen Ufern mad)en iljn vi

einem beliebten 3'c ' t'' v $?trgnflgung*reifenbe au« allen

Iheilen 3apan«.

Um 15. 92ooember wieber in Äioto eingetroffen, tun

weilte 2J<ifj ©irb nod) einige 'läge b,ier; bann trat fie Uber

Dfata unb Äobe ifjrc Uittcfrcife nad) Dofio an. S5om 8. bi«

jum 19. Dccembcr hielt fit fid) hier auf, unabläffig beutubt,

ihre «enntnifj be« japatufdjen SJolfe* unb feine« l'ebtn« ju

oeruoUftänbigen. «in 19. fd)ifftt fie fid) auf bem Dampfer
„itUolga" nad) Snglanb ein.

$tc Sßcgc o«l bem riiffifa>*ii 2nrfcftan naä^ SKciid.

L

Wit ber @tnnab.me oon Cbüt > tepe fjabtn bie Stuffen bei

ifjreiu ^orge^en Dom j}a«pifd)en 3Jteerc au« gegen 'üReno

bie .$alfte be« 3Bege« jurllcfgelegt, unb woi)l ben fd)wierigern

Tljeil ber "Aufgabe, bie fie fid; Ijier gefteDt baben, gclöfi.

(S« bürfte oon 3ntereffe fein, nun audj bie Sorflubien fen>

nen ju lernen, weldje fie für ba« ^orge^en gegen Werw
oon «Horben, oon ifjren turfeflanifdjen ÜBefi^ungen au«, ge«

madjt haben, fo wie fie in ben tftefognofcirungberidjten ruf>

ftfdjer Offijicre oorliegen.

Daf) Ööf'tepe nur eine Etappe für weitere« SHorrürfen

fein {oll, baf; Stufjlanb entfd)loffeu ift, ben ganzen fulrur«

fäbigcu Dafeitftrtifcn am Sübraiibt ber lurfmenen Steppe

unb läng« ber perfi{d)en tMrtnje in feine (Gewalt y< bringen,

bafttr befujt man, wenn e« überhaupt eine« ^emeife« bebarf,

ein untrüglid)e« 3(U9m6 m bem «u«fpriid)c eine« böfjern

rnffifdjen Cffijier«. Der Cberft Äoftenfo wtbffentlid)te

im 3abrc 1880 eine militärftatiftifdje ^efdjreibung be«

turfeflanifdjen SDlilitärbepffl, ein SJerf, weld>e« Seiten«

be« niffifebrn Äriegaminifierium« ber iHrinec offtjied juni

Stubium empfohlen wurbe. 3m Sdjlufjworte biefe« SQJrt=

tti fagt ber ^erfaffer Uber bie lurfinenen « grage wärtlid)

golgenbefl:

„Die Vöfung ber turfmenifd)eu Qrage ift im principe

leid)t, ba wir ja bie (hfaijruitg bei Vbfung ber oüQig ana<

logen tirghivf<^en Ärage cor Äugen haben. Der in ben

3ahren 1864 bi« 18t>5 bewirttrn .pcifidlang einer 4'er»

binbung unfercr wefifibiri(d)en unb orenburgifd)cn l^renje

entfpridjt \tty eine «öerbinbung ber Öreni,en be«

turteftanifdjen unb be« faufafifdjen SKilitärbe.

jirf«. «ur burd) eine foldje «erbinbung ber Örenälinie

Voifd|tn ben genannten beiben Wilitärbejirten wirb bie iKuht

in ber Durfmcnen • Steppe fjcrjitftellrn unb ber Stiubfehaft

Voif(hen ben Derfdjiebciten Ditrtmenen - Stämmen ein Habe

ju utadgen fein; bann wirb ein geregelter $anbel«cettebr

au« bem ^affin be« 'ilmu nad) bem SDftufer bt« Äa«pifd>en

Weere« fid) einrid)ten unb eine birefte iöerbinbung be* euro»

piifd)en ^u§(anb« mit URittelafien fid) eröffnen latien,

b. h- ber Öebanfe, ben ber Öeniu« ^eter'« be«

Öro§enun«hintcrlaffen hat, finbet feine Ser^
w i r f l i d) ii n g. Die «erbinbung ber örtnjtn jwifthen ben

"Bevrfen Durfeftan unb ßaufafu« wirb aud) nod) einen an<

bem wefentlidhm «Sortheil bringen. Unfere (Gebiete grcn<
jen bann unmittelbar an 1$erfien unb nähern fid) ben

(Gebieten Ifuglanb«, b. h- wir fommen in Berührung mit

Ü!iSd)tc)i, weld)e internationale Serträge }u Ijolten wiffen,

unb mit benen ba« Eingehen regelred)ter Sejiehungen müg«

lid) ifl «IVfonber« ttUQlid) wirb für un« bic ii'acftlav

fdjaft eine« fo ftarfen unb niäduigen 9ieid)e« wie ^ng<
lanb fein. Die fiurd(t ber Cnglänbcr oor unferer Slnnähe-

rung an bic @renjen 3nbien« oerfdjwinbet allmälig, fit

Uberjeugcn fid), bag feine etjrgetjigen («ebanten unb leine

anberen cigennü|}igcn >yercd)nungcn Stufelanb bei feiner oor>

fd)reitenben «öeroegung iu üUfittclafien leiten, al« nur ber

&*uufd) biefe* (Gebiet ju beruhigen, feine probuftioen fir&ftc

frei ju macf)en unb ben fürjefteu *it5eg für btu «bfau ba

•Vrobuftc lurfcftan« nad) bem europäifdjen 2b,tiit iHufjlanb«

ju eräffnen."

©u man alfo ber flirgbijen .f>err würbe, inbem man
burd) Sorgchen oon Orenburg unb aBeftfibiritii_ au« ba«

fultui fähige Öcbiet läng« be« vetyc s barja im isübcii ber
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Jtiru,bijtn»Steppt Ii vf. ,
}o foü bie Xurfmenen»Steppe bc»

ruhigt werben, nadjbem man fit burdj (Jrwtrbung eint«

®cbitte« im Sübtn bcr Stepp«, weldje« bauernbt «uftebt

lungen geflattet, ganj in bie ruffifd)cn Örcnjcn eingefdjloffen

bat. Äulturfäbigc* Vanb im Süben ber Xurfmcncn*Stcppe

finbet fid) aber nur an brat guße btr <5*cbitge länge btr

perfifdjeu (Srenje unb weiter oftroärt« auf afgbamfdjtui

(Miete in ben Staaten *cnt>tfcf>af , SWaimene, Änbihui unb

t&ald) bie batjin, wo oon Sttbcn b,er nod) 3"flUffe ben obrni

^lmu>barja erreichen, mäfjrrnb rofilrttjiii brr SBUftcnfanb

bie 2Bafferläiifc ocrfrfjlutft.

Sin $altmad)rn am 3)Juighab, beut Stuffe von Wtxxo,

nie cfl junädjft oietleidjt bcabfid)tigt ift, bcfdjränft bie S3rr»

binbung ber puffen oom Vmu her mit beut »idjtigen Wen»
auf eine 240Sötrft lange Äararoanenftraße burd) bie ©Ufte

unb lägt oflwärt« Wen» nod) weite Slep^cnftridie außer-

halb ber rufftfdjeit SJotmäßigfcit. lic friegerifdjen SJcwol)

nrt biefei Striche, bie vi' r f a r i «Xurf uicnen, finb aber

nidjt toeniger ber Sd)recfcn ber bort an bie SBitfic grenjen»

ben Staaten,«al« cd bieder weiter im ©tfttn bie jefct unter«

worfrnen Tefe waren. Werabt bie 3)crid)tc ber ruffiftfjen

Uielognofcenten laffen beutlid) erfennen, baß aud) bie iöcfie«

nähme oon 3Rerra nur eine (Stoppe in bem ruffifchen 8or«

geben fein »erbe, baß bie« oiclmetjr erft mit ber Unteiwer»

fung be« gonjen Gebiete« bi« ju ber oben bejeichneten ©reuje

feinen «bfchluß finbeu tann. 3unäd)ft befestigen fid) bie

im 3abrt 1880 in ber „Xurteflan. i}tg.
u

oeroffcntlidjien

SJcridjte, benen bie nadifiebtnbcn DJtttbcilungen entnommen

finb, mit ben Straßen, weldje oon bem füblidjficn §auptorte

ber ruf«fd)tn ©cfifjungen, oon Samarfanb au« Uber $udjara

unb .Harfdji in ber töidjtnng auf 2Herw junt ?lmu=barja

führen ; bie Strafe Uber $ufar nad) ftelif ($ald)) wirb al«

ben Muffen, burd) Aufnahmen bt« SJcafor 2fd)crnjamefi,

bereit« befannt nur flüdjtig erwähnt.

Üudjara unb Äarfdji fmb bie ßentralpunfte bc«S?er«

fchrfl in jenem Itjeile 2Rittelafien«; oon bort au« führen

bie Steppcnflraßen ju ben Uebergang«pnnften am Slmu,

bottfjin juerft mttffen bie Muffen fid) toenbeu unb finb aud)

ihre ftetognofeenten f)et« juerft gegangen , fd)on auü polith

fd)en Örttnbcn, um fid) bie freilid) nur formelle Örlaubniß

beo dmir« ju iljren SKefognofcirung«reifen auf budjarifdjcm

@ebiett ju holen. XerSBeg Oon Samarfanb nad) bem fafl

genau toeftlid) baoon gelegenen SJ u d) a r a läuft in bem uv-

biiltnißmäßig wotjl angebauten Xtjale be« 3cr°Mdjan , ber

birefte non ben 9fuffen bielfad) benufce Stepptmocg nad)

ttarfdji führt Uber Dffjam; Dbcrft 2Rajew ntad)t nod)

auf einen jweiten „feb,r guten" ffieg nad) Äarfebi aufnterf'

fam, ber oon Keratine (fdjon auf bud)arifdjeui Öebiet am
3erawfdjan) nad) btm oon bort 112 SHJttji •) entfernten

Äarfdji fül)rt unb jmar Uber ben Supfi, einen 3ufu6 0(0

•A'axiiwi (32 2Berfl), bie Brunnen dablu^fubuf (16 W.)
unb ttrab'fubut (16 HS.), unb ben Ctt (.ßifdjlatj Stavern

(24 SB.), J«r Stabt Äarfdji (21 SB-). Der SBeg ift eben

unb bietet reidjlidj SBaffer; 3ablu--fubuf unb Hrob--fubuf

umfaffen febe« eine Öruppt oon «runnen mit gutem, filfjem

Saffer.

3?on löudjata unb darfdji jum Jlinu bar ja ffi()reu

folgenbe$anpttuege: 1. Son S3ud)ara nad) Ifdjarbfljui mit

einer «bjmeigung oon Äara föl jum 5ort Ufti); 2. oon

Karfd)i nad) ^arujmu C^aretm); 3. oon tfarfd)i nad) SBur»

balnP); 4. oon Äarfdji nad) Stcrti unb 5. oon Äarfd)i nad)

Äeiif.

M 1 SÖetfl = 1,087 «ilomtttt.

*) 3»ifa)en Satuio»» unb «riti, Vjbe«Weget Bon ttPetm

«uf bem TOarfdje oon ben btiben bud)arifd)en 9i*rfiben^

Jen jum «mu ift ol« ioefentlid)M .^inbernifj eine i\lugfanb.

jone ju übenoinbeu, bieftd) auf bemredjten Ufer be« Strome«
oom Bralfee biet ju bem **ergjnge leetfitfdje. tau erflrerft,

ber bei Äerfi an ben Hmu herantritt. Um Äralfcc unb am
Unterlauf bt« Strome« ift biefe 'Jlugfanbjone oon btträdjt«

tid)tr breite; fie wirb aber je roeitrr nad) Dften, um fo

fdimaler. Ter (9runb biefer lfrfcheiuung ift baiin ju fudjen,

baß bort jübrhdi fecfjö Monate lang ein aubaltenber jiem>

lid) heftiger
v
Jiorbofhoinb loeljt, ber bie Sanbljügcl oon

ittorboft nad) Sübioeft fortbewegt , fie am Unterlaufe be«

bluffe« anhäuft, ben norböftlidjen ;)ü:nb be« Steppengebiete«

aber aHmälig oom SUigfaube befreit. Die tjntftcbung bie-

fe« Sinbe« erftärt man ähulid) mie bei ben tiaffaten ber

2ropenlänber baburd), baß bie (Srbujung ber weiten Sanb»
flädjen fUblid) oom Slmu bort einen ftarfen nad) oben geben»

ben Vuftjug eqeugt, ber ein Wadjftrdmen falter i'uft au«
ben norbweftlid) Don biejen SBtiftcn liegenben (Gebirgen jur

Öolge hat. (irbärtet wirb biefe Anficht baburd), baß ber

U3inb in benjemgen Stunben am ftärttten webt, in bentn

bie Sonne am meifien wirft, vir rrlicbt ftd) jwtfd)en 9 unb
10 Ul)r borgen«, erreicht feine gröfjtc A^cftigfctt um 2 Uhr
unb läßt eifi nad) Sonnenuntergang aOmälig nad), um
ÜRitternadjt legt er fid) ganj unb btc ifuft bleibt bann bi«

Sonnenaufgang angenehm unb fühl. 2*on 2 Ul)r «adjt«

bi« 10 Uhr ^Jorgen« ift in ber ttegion biefer ffiinbe bie

gjtnftigfte ßeit fUr SMärfche. Ütfaljrenb bt« Stlbjuge« gegen

6hiwa hatten bie Truppen be« turlcftanifdien £etad)emcnte

befanntlid) oiel Don biefeu Steppeupaffaten ju leiben
; Cberfi

IHajrro hat be«halb ihrer Stridjridjtung unb ab- nnb junrh«

menben Stärte auf ben ^Keifen ber legten Oahrr befonbere

Muinierffamfeit jugewritbet. Sdjäblidj unb pebrrbringenb

finb übrigen« feiner Knftdjt nad) (im Wcgenja^ jn SJambeii)

unb anbtren Erientreifenben) biefe Söinbe nur ba, wo fie

oortjev Uber au«gebe()nte ?H\-i*felber unb Sumpfftrccfen ba>

hingeftridjen finb, wie j. 4». in Xfdjarbfhui, bem fie bie «uö»
bünftungen ber 3»on>fd)an--9(1rbming jutragen, wfihrenb

fie nad) *ud)ora nod) ftrjr gefunbe frifdje i'uft bringen.

Xen Einfluß biefer Stcppenwinbe auf ben ^tugfanb aber

beurteilt Wajew baljin, baß ber Sanb fortfdjreitenb jebc

•Kultur am red)ten Uftr be« Hmu jerftöreu , ba« Ufer fclbft

jur SBüfte mad)en unb aud) ba« Flußbett meljr unb meb,r

otrfanben werbt, benn fdjon jeQt jeigt ba« redfte Ufer weite,

fauberfüUtc Öiäume jwifd)en ben nod) fulturfäbigen Strrden,

wübrenb ba« linfe Ufer, oon bem berfelbe iiLMnb ben Sanb
hinwcgfUhrt, in ganjer ftuebebuung einen siemlid) breiten

tulturfähigen Vanbftrid) baibiete, iüiajeii» bernft fid) für

biefe «nfidjt aud) auf ba« ßeiigniß be« .«apitiin -^qfow in

beffett aeridjt Uber »bie UcbergangsfteUen Uber ben 31niu

barja."

Die mehrgenannte Jlugfanbionc ift bei Äcrfi wo()( jiem>

lid) unbebeutenb. 3fod) t)at jwar (bi« $erbft l«ao) fein

tKuffc ben SBeg bahin ju Vanbe gcmad)t ; bod) leugnen bie

bort Dtrfehrenben Tibigiteu ba« üortjaubrnfein oon JVlug»

fanb, unb cd ift glaubwUrbig bejeugt, baß auf biefem !21'cge

bie lanbe«üblid)«n Karren (Arbo) oevfehren. SBciter weft=

lid) auf bem SBege nach 35urbalt)f finb bie SanbweQeu fehon

bcträd)tlid)er, bod) Ubcrfleigt bie breite be« gliigfanbftrid)t«

nidjt 16 bi« 20 ©erft; genau begrenieu läßt er fid) bei

ber fteten i'eräuberlid(feit uatürlidi nidjt. oenfeit ber ftlug«

fanbjone jeigen fid) auf biefem SBcge Sanbftieifen nur ganj

fporabifd) unb bie illugfaitbwelleu wedjfcln mit Sanbhügcln,

bie mit ocrfd)iebenartigcm ^ufchwerf befetjt fmb.

Üuf bem SBege oon Äarfdji nad) Warnjum hat btr

Slugfanbftrid) fd(ott eine freite oon 24 ©erft (3 Xafd)«

nad) bem bort lanbe«üblid)en OHaß)
\ auf ber Straße Öudjara.
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Xfdjarbfljui wirb fr burdi ba« «ajfin bc« untrrn ^craro

fdjan, btv tjirt in einem Sumpf unb Seegcbiet fein (Snbe

frnbet, bi« auf 11 Werft eingeengt
; wrftwart« brr Strafet

nad) Ifdjaibfhui nimmt bie Samsone gauj gewaltige rimen
fioneu an. 3nt 3at|te 1*73 Ijabcu bie lml(ftauifd;en luip«

pen biefen SiJUftcnftrid) in ber iKidiluug t>ou U'halata nad)

IHM utfd>f fo jiemlid) feiner grb&tcn «reite nad) burd)

jogeu.

Außerhalb biefet jufammrnhanflcubcn Sorte ber 3lug

fanbwellen bat bie Steppe einen uietjr fteinigen, ftcUcnwei«

I and) faljbaltigcn «oben, an vielen Steden burd)fcQt von

fdmialrn Streifen unb .fillgclu eine« Sanbc«, ber itid)tmeb,r

i in Bewegung, fonbern burd) «eroadifung mit 3lepprnpflan<
' $en fd)on fo fefl geworben ift, ba§ bieSubftauj ftdjni bleibt

unb nur bie obafic Sd)id)t burd) ben BJinb fortgeführt

wirb. Tiefer Ifjeil ber Steppe ift alfo jtcinlid) frei Von

glugfanb, fo ffhv aud) ber Söinb mit ben einzelnen fleinen

Saublbrncrn fein !ffirftu treibt. «tmofphärifdjc öinflüffe

baUen biefelben mefjr unb meb,r ju feften «obcmt)cilen tu»

fammen.

21 11 ö allen ($ r b t d c t l c it.

9 t • p o.

— Tafj bie beutfrbe Sprache nenabing« im SJeften,

wenn aud) nid)t ertenfiv , borb intenfio \u genommen bat,

erleben mir au« 3. <^r. be Brie«' unb Tb Aodcn'«
Dftfrie i-laitb iliinben, Ö5. .fianncl, lSHl, 5 '.Warf), einem
ungemein fleißig gearbeiteten Buche, welche« mit vieler

Hiebe jur 3a<he alle Berbä'ttniffc be« Sanbe« unb feiner

Bewohner eingehenb barfteOt. Tie Bcrbinbung mit $>ol

lanb — beißt e« ba 3. IM -, namentlid) beffen firdjlidjer

Iriufluß verbrangte im weftlicben Tbcile öftfric«(anb« ba«
^lattbeuifdi au« ber 3d)rift unb von ber Hanjel unb feijte

au beffen «teile ba« i>ollänbifd)c. 3m Bftlichcn Ibeil
neigte man ficb mebr bem .&od)beutfd)en »u. Sange 3abre
bjnburcb bat fid) bie tjoUänbifdK 3pradK al« HirdKn= unb
crbulfpradje in ben refonnirten (»emeinben erhalten unb
häufig \>a(, oftfricfiifbe Blattbeutfcb mit nicbaläitbiftbcn

SJortformcn unb Scbewcnbungcu bnrd)i<ttt. Tarf man ben
Mampf imifdjen £iolläiibifd> unb £od)beutfcb auf ben Ran-
jeln ber refonnirten («emeinben jur 3«t al« beenbet au
(eben, fo batirt bod) ber 3ieg be« letttern erft au? ber

jüngfteu Vergangenheit, «od) vor tbeiiigen 3afjren fefirieb

Tr. Hriiger: „3n «imbcn toirb uoeb iu ber HirrfK unb ber

Bolf«fdiulf bie botliinbifcbe 3prad>c gebraurbt, fie ift aber,

vorzüglich in ber Schule, fo mit bem Teutleben oba bialef,

liieben Blatt vafetit, baß ber £wllänber c« feiten für flaf.

fifd) afcuitt. ^Rechnungen unb Jlorrrfponbeiijen waben «ort

Bielen nur in bolläubifrber Spracbe ausgefertigt, fo aud)
bie 3nfcbriftfn an ben Rufern nnb ber öffentlidjc MuSruf.
.^ierju fommt bei einem Ibcil be« Bolfe« ba Glaube, bajt

bet eebte lüottevbienft ber bollä'nbifd) - eal»iniiiiid)eu ftirdjt

fidj iu feiner anbeni aK^ b« bodanbiffben 3prad)e au«,
brüden laffr, unb man fiört nobl fagen: ll<~- lobrt LitHwb,
wenn ein "i'rebiger bie reformirte ^(ebe bofbbeutfd) eorträgt.

Taber finb, loeil bie Spraken jugleid) als t^laubeuSartifel

betraebtet werben, bie i'utbrraner in (Jmben ber boebbeutfeben

«ebriftfpraebe im 2urcbfd)nitt mutiger, a\i bie SJefor.

mieten."

3ür bie öegenroart pafit biefe odjilberung uid)t meftr;
in ben (frmber Sdjulcn mirb feit einigen 3abren im $>ol

Innbifeben niebt mebr unterrichtet unb im vorigen 3abre
bbrten bie bollänbifcben ^rebigten gans auf. 3n ben l.'anb-

gemeinben trifft man bei boeblentfdjer *Prfbigt nod) fticr

unb ba bollänbifcben Jtirrbengcfang, nai einen faft hon*
ffben Ginbrud tnadit. «u« bem Berfcbr ift bie boUänbifdje

Sprache länqft oerbränqt; ba« >>od)beutfd) gewinnt (o feftr

an Umfang, baß wir alle* ISmfte* (»efabr laufen, auch ba«

Wattbeutfdt, bie alle ,M«mi Tale-, bie fid) im «all bi«^

lang erhalten bat, oerbrdngt jn (eben. vJJid)t nur in Stäb
ten, foubern aud) fogar auf beml'anbe bilbet ftbon in man
d>en Samilien bie hocbbcutid)e bie Umgang«fprache. freilich

wirb e« nod) lange bauern , bi« iebn «auernfohn oba
Öaueinfnedit hinter bem 'ßflitgc hodibeulfeb fpridit — ben.

nod) läßt fid) eine Sbitabme bc« ^lattbeutfcberrnicbt beftrei-

ten.— l'Jix empfehlen ba« «ueh, bem eine ftatiftifebe Udvifidit.

ein Beriridiniü von harten Cftfrieslanb« unb eine harte

beigegeben ift, al« einen guten Beitrag jur .^eimathofnnbe.

Namentlich bie Slbfdjnitte über ben «oben, bie Ofowäfjer,

bie BeuiHfrrung, ^Iderbau iPrcbnc, Woorfoloiiien , l'ioor

brennen), ^ifeberei unb Sebifffabrt bieten reidj« Brlebrung

unb mau wirb He mit wahrem Vergnügen kirn.

— Ter ftranjofe 3<hraber, nwlcbcr mit Unterftüeuug

feiner >Negieruug bie %'wretiüen in orogrnobiieher t>infiebt

eingebenb fmbirt II. .Globus" «b. XXXV, 3. _>*i;i, hat ba
t'ariia ?llabemie eine vrä*tige Harte von etwa bem Trit

tbeil ba ganzen OMir<i«fette ieirca 130km) oorgelegL tjr

hat ficb bdonber? mit bem Abfalle na* Spanien bin be

fchäfttgt, ber febr wenig befannt ifi unb wahre ^unberbiiigc

uml*Uc«en füll.

— Trott ber friegerifchen Borbaeitungen, welche in

Wriechcnlanb , wie man annehmen fodte, aüe Strafte

unb ©ebanfen in «nfpruch nehmen, mirb ber .«agemeinen

3eitung' au« «then oon jwti großen Unternehinuiigen gerael--

bet wie folgt. Tie Vorbereitungen 511 ben Vorarbeiten

einer (Si Jen bahn oon Slthen nad) ^Jatra« finb in »ödem
Wange. Tie ÜHegierung mirb mit einem franjBfifdjfn öifen«

bahubanunternehmer ein barauf beiiiglidk« «bfommen
fchließen. $lud) eine große panb>llemfcb« 3ehifffabrt«gefell>

fdjaft ift gegdinbet worben, welche mit einem Scapital oon

jwaniig SKiUionai 3'«"''«t bireftc Babinbung jwifchen

0ried)enlanb unb bem Orient herftcUcn wirb.
• — Ta nörblidie To nett burchfebneitet in feinem

Haufe auf etwa H>jü SBJerft Sänge bie reinften Äreibegc
birge unb ungemein reiche 6teinfohlenfd)icbten oon

oorjuglid)er Bcfd)affenh(tt. iBenne« gelingt, ben untern X heil

be« (tluftlaufc« fdliffbar ju machen, au bem fid) im 3<>bre

H7s ftbon 53 gruben tbeil« bid)t am Ufer, theil« in näd)-

fter ".'iahe bcffelben im Betriebe befanbm, fo würbe bie

Lieferung von Brennmaterial in ba« biebt bewohnte (Ge-

biet am Unterlaufe be« Ton unb in bie .E>äfen bc« Sjow;

fchcit SWeere« aheblid) billiger waben unb jugleid) «hielte

bie Hohle be« Tonebbeden« bie Dtöglicbfeil mit ba au«

länbifchen Steinfohle in Jtonfurreni ju treten.

Tie von ben suftä'nbigcii Bcbörben projeftirtc Ha.
nalifation be« nörblicben Tonelj aforbert bie An-

lage oon fteben Tdmmen nach Art berjenigrn , wie fie bei

ba <D<o«fwa angewenbet würben, uub von fieben Sd)lenfen.

Xa Unterlauf be« Tonet? wirb burd, bie Tämme auf ülO

Jtfcrft l'nnne in fieben offene Streden eingetheilt. «uf bei^

ben Ufern werben Öeinpfobe angelegt. Tic arbeiten feilen

cinfchliejjlid) ba«3ahrl**l auf brei Jahre oerthtilt werben.

I«ad) bem .«uffifebfn 3"»<»libtn- U81, «ro. «.)
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* f i t n.

— Ter .{jamburger üHbcber - beridjlen bie Tentfdten

<*l«>«rapf»iFd)fn Vlätter IV, 3. *4 —
, weldier brei Sommer

tiiibitrrfi ben „Weprtm" nadi bem Cb faitbto , dal auf bie

Vcranftaltung weiterer $ a n b c 1 ? f a b r 1 1 n it o dt 3 i b i r i e h
»ersidjtet; wie e? fdteint, iit ber $anptgronb bafür, baß ttidtt

mit »oller Sidterbcit bie gabrbarfeit bei? JUartfdten IHeerc?

in jebem Sommer feftfleht. 3n Kopenhagen bagegen hat ftdt

nenerbing? ü. oben 3. eine ,(JMrllf<baft für ben .fcunbel

mit SÜeft - Sibirien" gebilbet unb will bcmuädm burrfi ben
£ieutcnant $o»gaarb. iVorbcnlFiölb'? Begleiter bei ber Vena
Grpcbition, ein Sajifj nadi bem Cb führen lafien. Tm'elbc
foll im Ob Vnfcn einen guten £iafen auffuaVn mib Vcob
adituitgeii über liefe, Gi?bcwcgung h. f. lo. im üiartfdtcn

töeccre aufteilen, wä'ltrcnb gleidijeitig ,?wci Sniiflente auf bem
üanbwege nadj bem Ob unb Öenifci geben follcu, um bie

^robuftion? unb $>anbel?»erbä'ltniffc fennen ju lernen.

— 9eod» im iloufe be? Slpril begeben fid) bie Trr. ?l r

tbur unb Slurel ttrauf c, Uchrcr an ber Coutfenftäbttfdjen

«eroerbefdtule in Berlin, mit einjährigem Urlaube über 9ccw
Dort nnb San granci?co nadj ber Cfn'piee von Slfien, ber

Ifd)nrtfdien^albiii(el, um biefelbe im Auftrage ber

Bremer «cographiftbett «cfcllidjaft |B crforlcben. Ter eine

ber Herren in Votanifcr, ber anbere Ghcmifrr unb Mincra
löge, unb beibe haben bereit* eine wi|KU<d>aftlid>c SHeife im
nörblid>cn Norwegen ausgeführt. Von San grond?<o au?
werben Tie ein? bcrgifrttcr= ober Trait?portfal.r.}eugc benuUeii,

weldie im grübiabre nad» ber Wooer «ai ober nndt fetro
pawlow?f auf Hamtfdiatfa gelten.

— Tieuftag ben ir.. 2Rär, i,i üicut. Gonbcr in Vc
bc? SJieitt. Wantell, beibe uom 3ngcnicuriorp?, oon
nad) Beirut abgereift, um bie Aufnahme be?

Cftiorbonlanbc?. für weldie alle Vorbereitungen nun
»oOenbct fmb, ju beginnen. 3bm jur Seite neben wieber
biefelbeu Unteroffiziere, meldte bereit? an ber Aufnahme bc?
weltlichen %*a(äftina in ben 3abren bie- lH7.ri beteiligt

waren , bie invwifdjen peufiouirten Sergeanten Vlad unb
Armtirong. Sieut. Gonbcr wirb nad) einer furjen »orberei

tenben Arbeit in (Galiläa bie ?l Hinahme im Horben beginnen

unb benft fie in fünf 3abrcn »ollenbcn ju fbniten.

— Dir. {lormujb Raffam, weldier im Auftrage be?
Vritifh SKufeum tu iHinioc unb Vabwjon ardiäologiidic Wad|=
fudtuugen leitet, bat unweit Vagbbab eine neue altbabttlonifd)c

Stabt entbedl, unb jroar an bem berühmten Manol Wahr
9Wolfa. Bereit? ift eine roertboollc Sammlung »on 3u
fdtriften, fowobl in Meilfdtrift wie in hierattfdjeu Gbaraftcrcn,
ausgegraben worbeu.

— 3Rr. Gharlc? Tought«, ber flrabicnreifenbe

(f. «r. 1 unb 2 biefe# StattM), fdtreibt mt attfl Viarrggio in

Italien: .Ta td| es) für widitig hielt, weitere Grfuubtgnngen
über ben llrfprung bev löabi el fcum» in Webfdteb nnb
über bie $arra<? ober oulfani'djeu Webiele jmifdten 2Weffa

nnb IKebina einspielten , fo wenbete idt midi au meinen

frreuub Tr. ttregom »JW. Portabel, weldier ben Soften eine«

offiziellen SanilätcinfpeFtortf be^.^abfdi in Tfdiibba befleibet.

Terfelbe hatte bie (Mte, »erfdjiebene S!eutc ort tener Wegenb
auenufragen, unb alle«, ioa<< er »on benfelben erfahren fonnte,

hat ihn in ber *nf,d,t beftärft, baß befl , waü idt ihm mit

getheilt habe unb watf bereit? im ,«lobu^" »erSffentlid,! ift,

auf Wahrheit berubt/ (5.:» biefe* «anbe-J mun ef wieber
holt ftatt .Taub" S-anb hei&en.)

— tleber bie Srauen auf Supern äujsert fi<6 Sir
Samuel $*f)ite Safer (Cppern im 3afjre l»7i), g. S(.

arocflwuS l**t) folgenbermafjen: ,<Si mar am «. Februar
nnb bie Temperatur be* 9)iotgenö unb flbenb* ut falt

(0° (£.), um pi biuuafiren. Trog beü falten SBinbe^ umgab
eine große Slnjaql SWiber unb Jiinbcr nuferc ih?agen; fit

frShnten ftunbenlang ihrer «engier unb froren in ihren

leichten, felbftgefettigten baumwollenen fifeibtrn. Tie ftin=
ber waren meift (tübfcfc unb oiele ber jüngeren SSeiber non
gutem ?lu?fefjen; cä war aber im ailgtraeinen eine Mfl*
ftänbige Vernadjläingnng be? ffleufjern bcmerlbar, Wel*e in
hemorragenber SÜJeife ollen grauen in Gupern eigen ift

3n ben weiften l'änbrm, in milben wie in tioilifirten, fol^
gen bie IBJeiber einem natilrlidten 3ugt unb fthmüefen ihre
Vertonen in einem gemiffen Örabe, nm fidj an»iebenb in
machen; ober in Gppern fehlt bie uot&ige Siteireit gänjita)
bie man auf SHeinliebfett unb fileibung Permcnben follie
Ter faloppe «njug giebt ihren «eftallen ein unangenehme*
«eußereü, alle Wäbehen unb grautn (eben auü, al? ob fte
halb Multer werben würben. Ueber bie groben, fehlest ge-
gerbten, ungemid}«ten hoben Stiefeln mit mächtigen Mä'geln
bangen große, fadähnliehe $ofen. lieber biefe

' hängt lofe
eine herrächllieheßahl leicht um bie Taille gebunbener Unter-
rede, währeub bie »ruft nicht mit ^>ülfe »on Sehnürleibeheu
gehalten unb gefiüot wirb. Sine Slrt Turjer Oade »on Fei-

uem befonbern Schnitt, bie ben Vortheil bat, jeber (»eftalt
nnb jeber OJröße jn paffen, Pollenbet ben Hnjug. Tie
fcnbpfe, welche bie fileiber »orn äufammeuhalten fotllen,

fehlen in ben meiften ftäden, unb bie Tarnen febämten fidj

nidjt ihre« VcrluM, fonbern jeigten ihre SBufen, ohne bac>

öemu&tfein, bafi e? unpaffenb fei. Obre Haartracht hatte
nidjt« Sefonberetf an fich, abtrum jeben Jlopf war ein einfl>

mal? reine? Tudj gebnnben, ba$ entweber weiß ober »on
irgeub einer fdjreicnben Jarbe gewefen mar, feine Sarbe
aber burdj ben Sebinn? »erloreu hatte. Trofc be« Bernad)^

laffigten «eußeni hatten bie grauen fehr gnte 2Jlamercn;
fie näherten fich feiten meiner grau, ohne ihr mit onmutbS'
»oder Verbeugung einen ölnmeufrrauß ober einen Strauß
bnftiger ftrauter ju überreichen, welche fie für biefelbe he
l'onber? gepflüdt hatten, unb wir hatten halb eine ganje
«Deenge gefüllter Karriffen, Mingelblumen nnb SHo?marin.
3öenn wir nadj einer Stabt ober nadj einem Torfe famen,
rannten finaben unb 9Häbchen fdjnell uodj ihren «arten,
um fidj entwehrt eine einjelne Blume ober Mojimarin ju
holen; fte erwarteten un? bamit in ber Straße unb über-

reichten niti biefelben , wenn wir oorbeijogen. Turdj ganj
Gnpem haben wir äbnlidte, wohlgemeinte «ufmtrffamfeiten

erfahren, unb bie G-infaebbcit unb ba? jarte Benehmen, mit
welchem bie «abe überreicht wirb, bilbet einen feltfamen

©egenfah ju ben fdjmu^igcn ©ewohnbeiten unb ju bem
Slu?fehen ber Üentc.

SBei genauer Sefichtigung founte man an ben Ralfen
unb Vrüftcn aller grauen unb sJNäb(ben beullidj bie jahl-

lofen Spuren alter unb neuer glohftidje bemerfen. 3bre
i^olimmgru waren ganj befonber? fchmuQig unb fdjwärmten
»on llngejiefer, ba bie $>übner, Riegen unb felbft eine ober

sroei ftübe gewöhnlich ben .^auctftanb »ermehreit. (f4 ift

allgemein befauut, baß Ikpho? in Supern ber «eburt?orl
ber Venu? gewefen fein foU, unb baß bie 3nfel einft ber

Sdjbnheit unb ber Üaftcrbaftigfcit ihrer grauen wegen be-

rühmt war. Tic Veränberuug ift rabttal gewefen, ba ich

nicht glaube, baß e? irgcnbmo Tenichrre unb jugleidj weniger
aniiehenbc grauen giebt, al? bie jcl;igen Vemohnerinnen
pon Gnpern cü finb. Sie fmb gewohnlieh Hein unb unter-

felft; fie werben »on ben 9Jiännern fdjlecht bchanbelt unb
»errichten meift bie harte Slrbeit bei Urbarmachung bc? Vo
ben? u. f. w. Kach bem Slu^feben ihrer $<inbc \u urthei-

len, geben fie feiten müffig. Tie «iinuer bagegen fehen

meift gut au? unb geben uiel mehr auf ihr «entere?.

31 f t i f a.

— Um bie für «egttpteu fo fchwicrige unb fo wich-

tige Srage brr «ritnbfieuer ju ftubiren unb barnadj^Heform-
»oridiläge ut madjeu — fo wirb ber „Allgemeinen Leitung'
an? Hairo, r, «Diär,». gefchrieben — warb eine Mommiffion
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eingeigt, bic fidj junnchft mit ber Kalo »erfrage befebäf

tigen mußte; benn ohne Matofter fonn c« feine gerechte

©runbfteuer gelten, unb biete ^ragc, an unb für ftcb jo ein

fad), tut fieb. wie alle« in Aegopten, W einer febr fcbwicrl

gen lomplicirt Sucrft mürbe nätnftd) brr Gbcf bes ®ene

ralftab«, b« töencral 3lone, sunt Tireftor beci ftatafter er

nannl. Allein nadibem biefer bic Arbeiten brei Vierteljahre

lang geleitet hotte, merftc man, bau man fo nirbt roeitcr

fommen tonnte unb erlebte ibtt bc«b«lb am 7. A»ril

18rt> burd) ein l'omite - Direclcur , ba« lunäebfl nid)t«

weiter ju tbun hatte, al« bie früheren Arbeiten tu veri--

ficircii, bie bann auch jum größten Ibcilc als ungenUgenb

befunben mürben- So bat man beim bi« jeht, obwohl man
bereit« gegen a»»«X) dguptifcbc 'Vfunb (n 26 tränten) aus-

gegeben, bodj noch faft nicht« erreicht, unb c« merben 15

Oafjre vergeben, che geim Aegnptcti aufgenommen fein wirb,

menn man nicht — womi ient Anftaltcn gemacht merben —
bnreh §erbeiiie()ung viblrcirbercr unb tüchtigerer Gräfte bie

Arbeit bcfdjleunigt.

— Tie unter englifdien Aufpicicn in Angriff nettem

meue Straße oon Tar e«-3alaam an ber Oftrüfte Afrifa«

nach bem Sjaffa«3ce ift je$t aufgegeben morben unb ber

bamit beauftragte ÜJJc. öcarball bat oon bem Sultan von

Sansibar ben SSefchl abgalten , bie Jlüffe Sufibfcbi unb

Uranga au unterfudkn unb fcftiuftedcn , roie roeit (edlerer

fdjiffbar unb ju emeinVerfehrümegc nadj bem Sjaffa.3ec ge=

eignet ift. Si«abrf*einlid» gebt bc« Sultan« $auptobficbt ba:

bin, ben (*lfcnheintran«port oon ber Seenregion nach San.

— «apitän Gambier, roeldjer bie erfle Station ber

internationalen Afriiamfdjcn Affociatioit in ffarema am
XaiigauiifaSce grünbete, bat bie Scttutig biefe« fcbledjt ge.

mahlten Soften« ben fcerren Mamacdcr« unb Popelin über

geben unb bat bie Südreifc nadt ßuropa angetreten

Schabe, baß man in ben mafigebenben Greifen bie Soften

biefer häufigen Seilen nicht ftärfer herüdftcbltgt unb lieber

Ueutc auSfcubet, meldte entfdiloffen finb. auf eine Seihe usn

3abren Afrifa ju ihrer Sicimatb }u machen

!

— Ter mit ber innerafrif anifchen Wiffion he

tränte ©rjbifcbof oon Algier hat eine neue DJiffionar
Abt heil u ng au«gcfcnbe(, um iroifcben ber Jtüfte unb beu

Seen eine Station su gninben unb ben Verfehr mit ben

bereit« in Ugonba uub llrunbi :Jeorfccnbe bc« Tanganjita)

beftchenben Soften ,sn etleiditcrn. Tie au le&tcriit fünfte
bcfinbliehen üJiijtionäre ioQen Uber ben See hinübergehen

unb fieb bort nieberlaffen , fo bau man 9)ranjcma--£anb unb

ben ohern Slongo auf einem bequeraern SJcgc ju erreichen

— 4ion Tr. 3unler finb in «airo ausführliche

©riefe au« bem Siamniam- unb 3Ronbuttu<£anbe
eingetroffen, bereu leljter com 1. September l-*80batirt unb

an ber ßreuje bc« i'ionbuttn Stamme* Wangbade, nur

eine Xagcrcifc närblicb vom U< lle Jlnffe, gejdjrieben rourbe.

TerSeifcnbc hatte Witte 3unt bie Berthen} bc« Siamniam-
fürften Sboruuta (f. „UMobu«' XXXVIII, 3. 351) erreicht

unb fidj bort mit feinen fieuten auf ba« »efte eingerichtet.

3m Augnft oerlraute er biefc Station fammt ben «orrätben

bei Obhut feine« Begleiter« töohnborf an unb unternahm

eine ScroguofcirnngSrcit'e gegen Süboften, auf mcleher er

ohne roeitere ^inbemiffe |n ben I'ionbuttn gelangte. Schon

auf ber SHrifc »om Öavellenfluffc hurdt Tar- Jatit \u

Wboruma hatte er roichtige lirgehniffe für bie t^eogra-

phie, namentlich in bem uoeh unerforfchten ©ebiete am

ohern SBau unb an ber Wilroafferfcheibe, ju Dcrjeictincn ; UH'

gleich roerthooller noch merben biefenigen fein, »eiche feiner

am XUüt. ben er ju üherfdjreiten gebeult, fjanen, ha aüe

nnfere ftenntniffe biefer Cänber nur auf Grfunbigungfn he-

mheu. _____
ttoreamrri f a.

— Tie grofien 3oba<3eeu hei Saramic Sita in

Suoming rourbrn lürslich oon Cberft Tomnp an bie

Union ^5acific-t5ifenhahngefellfd|oft nutet betScbingung »er

fauft, baß biefelbe bie fofortige töerroerthung he« nnerfchöpf'

lieben 2Ratctial« in Angriff nimmt. Sine oon Saehmännem

angeftellte Unterfnehung hat «gehen, baß Soba an« htm

Si'affer biefer Seen mit bem geringen ßoftenanfmanb oon

l»,05 XoH. per Tonne hergeftellt merbeu fann, roährenb ba«

^robuft gegenma'rtig 66,40 ToU. perlonne bringt. Statiftifdje

(Berichte gehen ben ©erth ber nach beu bereinigten Staaten

eingeführten Soba auf Heben Millionen Todar« im 3ahr

an, unb barauS ift erfidjtlid), oon roie großem Skrtb bie

Söearhcitung be« Saffer« her 2aramie--Seen für ba« ganje

fiaub fein mirb.

« ü b a m e r i f a.

— Tt. Sreoanr, meldjer im vorigen Sommer feine

britte fübamerilanifche Seife outrat (f. .rtlohu«' XXXVIII,

S. 270) hat ben «Rio SKagbalena von $onba hi« Weiva

aufgenommen, roährenb fein ©efährte Sejanne thennorae«

trifehe, htipfometrifdje unb Öreitenmeffungen be« Strome«

ongefteDt hat (ireuaiiy beabfichtigt nnn oon Weioa au« bie

öftliehc Gorbillere ju überfchreilen unb ben großen Weben

fluß he« Crinofo, ben felbft ben eingeborenen unbctannlen

Öuapahero, fennen ju lernen.

— «arrington «romn unbtBilliam £ibftone,

ber erftere öcobge, ber anbrre 3ngenieur, roelche in ben

3ahren lb7;t hi« 1^"5 ben ganjen Amavonenftrom innerhalb

iörafilien« uub bie meiften feiner größeren sJiebenflüffc im

Auftrage ber Amazon Steam Navigation Comjiariy befuh

ren uub bic Seife in bem Suche ,l''ifteen Thoasand Mile»

on ÜM Amazon und iU Tril>uUrieB* befebriehen. fanben auf

ben ba« Thal bc4 Amajouenftrom« hier unb ba begrenzen,

beu Mügeln, unb jroar an bem ttanbe berfelben, geroöhnlid)

einen Ichwarseti (frbhoben, roeldjer weiter lanbeinroSrt«

admälig lieb änbert nnb feine gewöhnliche 3»(ammen>

fetjung annimmt. Schon barau« ergiebt fid), haß er auf

fünftliehem SBege entftanben ift. 3n biefem Sobcn fanben

fie a ®. auf bem $areutiu« ^ügcl (70 Wilc« oberhalb her

(iinmünhiing be« 3nrutu) felbft nod) in einer liefe oon

1» Sott" Scherben irhener Stocbtüpfe, jerhrochene Snochen

»erfchiebena Thi«e forote einige Stcinroaffen, meldte

beutlich jeigten, baß biefe Erhebung, roie viele anbere

läng« be« Strome«, früher von 3noiaa«" heroohnt

mar. 3hte SiJaffen beftanben au« polirtem Örünftein, wel-

cher im Amaiona«Thale feiten, aber in großer beenge »ei

tcr im Sorben oorlommt. 3ahrhunbertc hinburd) muffen

bort TSrfcr geftanben haben , um eiue fo tiefe ftultutfcbicht

erjeugt ju haben; vielleicht gehttrten ihre erften Ürbauer

Stämmen an, bie gegenwärtig oodftänbtg verfrhrounben

finb. heutigen Xage« werben »lebe Steden wegen ihrer

a vueh tbeivf eit fchr al« Aderlaub gefucht , man nennt fie .ter-

ra?* pretas* (jdjroarje Gebern. Sic fomnien fo häufig vor,

baß bie Seifenben fic nidjt ade auftäblen (onnten. unb Haben

(ich meift in erhöhten, beherrfchenben Sagen.

3nb«lt: Tr. «ui'tav Sachtigal'« Seife uaeh ©ogtiirmi 1 -*7ii. III. i'Dcit ficben Abbilbungeii.) — S. Anbree: lieber

beu llritiruiifl bei' (oft. hieroglntJliifclKii Steinietiriftcn. (

vD(tt aetjt Abbilbungeit.) — 3laheUa Ü. sHirb'« Seife burd) Japan. VII.

I Schluß). — Tie &'cgc an« bem rut'fifelien lurfeflan uaeb Dccno. I. — Au« aden Grbtheileu:

Ajrifa. — Sorbamrrita. — Sübainerifa. —
t Schluß ber Sebactiou i'>, iüiärj I"<f*l.|

iUbukw, ti. 3t. Jttcvtti in tleilia. *. £5. i'int<uüi*t>f II, III Ii.

Tmrf nn? Vnh| vtt> «tieMl» «itn>(< mit 5»»n in »nunf**n#.

•Oirnu eine «*ilaar, betreffenb: AnrünbtnunA son Jrfrtinaiib Öirt « «eoirapbifdifn »ilofttafeln.
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»anb XXXIX.

PK befondmr gfrücnflchfijn..0, der Snthropoloftif und (Kthnotogif.

SBegtünbet Dort tarl Stnbree.

3n SJerbtnbung mit gadjirtann« tn ^ttouSgr gtbf n Don

Dr. Wirijarb Steuert

53raunfd)tt)cig
2 Sankt u 24 Hummern. Surft) alle Vu4jbanMungen ui

}um ISicile boii 12 TOart pro Conti ju beji/fcrn.
1881.

2>r. ©ufUb 9tad)tißars föcife nad) 93agf)irmi 1872.

(Sammtlidje SBilbtr Bon .r>nn 3wan 'jßtamfonÜorc nad) ben Angaben be« 9t*eifenbcn.)

IV.

2Wit bent aJlorgengrautn wurbt am nädiftcn Tage auf-

grtu cirf)c ii, btnn r« galt, brn Sing ju übcrfdjveittn, um nod)

am feiten Jage 2Ranbfdjafa ober SKalfa ju trttidjtn. X1«
©djari ift DJ« etwa 600 Sdvritt breit unb, wenigfttn« auj

bet btr Stab« iu tirgtnbtn ©eilt, wo er boljt llftr bot, ftljr

tief, wäljrcnb tr auf btr anbtrn Seite einen fladjtn fanbigen

©traub bilbet. Xa« lltbtrfe&en nalnn wegen bet jarjlreidjen

5Uferot, (Sfcl unb Odjftn, weldjt ljinUberfd)toimnten niufjttn,

oielt Stunben in Anfprud), ioei( namentlid) bic (ifel itivc«

ganzen Vorratb, oon $al9ftarrtgfeil tntwidelltn, elje fie bie

Sdjeu oor bem SSaffer uberwanbtn. Xie ftoften füv ba«

Ucbrtff&en ber ikrfonrn unb bt« Ötpä'de« betrugen 3 ga-

Laga (5öaumn>ollftrriftn) , 20 ®la«ptrlrn unb 12 dfürn»

berger Stopfnabeln.

Wadj 1 Vi ftünbigem ^iarfdje am Oftufer tntlang er»

reidite man brn Seitenarm bt« ©djari, b« fid) al« **a

SBatfdiitam oberhalb 3?uffo abjroeigt unb bei btm Xorft

3Wtbi fid( roieber mit btmfelbtn »«einigt. Xerftlbe würbe

an einer Stelle übttfdjritttn , wo er nur 60 m breit unb

IV» m tief mar, bann folgte eint grajige (Stent unb wtittr

in btr 9Jtirje bei £>auptftrorat« ein bid)ter iffiatb mit jabl»

reid)eu Spuren oon (Slepfjanten unb !Kf)iuocero«. -Vad|

adjtjtUnbigtm SHarfd) trrridjtt man bei ISinbrud) btr Dfacrjt

DJaubf d)a[ a. Xicfe Stobt litgt unmittelbar am filuffe

auf feinem ttwa 12 tu Ii dien fieil abfaQtnbtn C'fiufcr, ift

ummautrt unb mag in rubigrn 3( 't(n noV 400U bis

5000 (Stmoobner Ijabrn. Xamal« fdjicn fit wit auJge^

ftorbtn; bod) foOten fidi bie meiften roegen bt« tjerrfdfrnben

0l«kul XXXIX. Jlt. 17.

Öetreibemangtl« in U)ttn glitten cingefdjlofftn tjaltcn.

Sit naljrttn fid) tumuierlid) von 3 1) dien, an btnen btr

Sd)ari l)ier feljr rtid) ift — üiadjtigal etljitll »on btm

»otftrfjet bt« Orte« al« (Vaftgtfdjeut tinen foldjtn Bon

ttroa 2 m ?ängt — , fowte Bon btn SvUdjten Bon $tbfd)»

libfd), Xamarinbtn unb «irgim, foweit bit Affen unb an=

bere SSJalbbewobner itmtn foldje übrig (äffen.

Xafl btr Äararoant angtwitfene Cuartitr jeigte f'd}

gdnjlid) unbewohnbar, wegen btr iKi Humen Bon Ameiftn,

Bon wtldjtn ti wimmelte. Sd)on .'peinrid) Ü*avth erwähnt

biefa (anbptage, burd) weldje fid) ^agbirmi nor allen Ubri»

gen, obnct)in mit Önfttttn fd)on Ubtrreid)lid) gtfrgneten

^uiditaildnbtni an8)tid)ntt. ir3iouatirt btr iRcifenbe im

SBatbc, fo mag er fid) Bor btn aDt« jtrnagtnbtn Xermittn

in Ad)t nehmen, fd|läft et unter einem Xaa>t, fo fällt tt

ben Smcifen jum Cpfa: feinem ©djidfale Bttmag tt nidrt

ju entrinnen, «ud» in SWanbfdjofa blieb tetn anbertr

8u9wtg, al« ba» Cuartitr ju rotchjfln. l'ou l)ier an tritt

Ott iWtlcnenbaum (Carica papaya), bet mit ein^eimifd)em

A'i-.r.ien Gunda masaeri t)ti|t, b,äuftgtr auf. 3n einjelnen

lirtmptartn jeigt tt fid) fdjen in ftuta unb t>at wtitrt wtfi»

lid) nad) i^vilj'o Sngabtn eint grügtrt Strbteitung.

Stint 5rud)t gleid)t ttwa« tiner grogtn ^imt unb fdjmcdt

ätjnlirf) unfertn tnropäifdfrn Dbftforten.

Am 23. vJD2ä'r] ging ti nad) eintägiger jKaft in ÜRanb»

fdiafa btm bluffe parallel juttfl in fttblid)tr , bann in fDb»

öftlidjtr ^Rid)tung in fünf Stunben b\9 Anbia, btm gegen»

übtr man bit 2Hittagfll)i&t Btrbrodjtt unb tinigt moljl»

»3
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Üt. öliftob 9iötf)tiga('§ Weife und) $ngl)icnit 1872. 259

fdjmedeitbe (Sntcn jum Wahle crtcglc. Hntcvwegä tjattr fid)

jum erflcn Wal in bem btd)tcn iiiJalbc längs ber 'Jlufjufcr

bie (Euphorbien ilr! gejeigt, beren Saft anberemo \um ih\i-

giften ber Pfeile unb Speere bitnt. Nachmittage paffirte

man Worlang unb Wenbiri unb übernadjttte in Wad)alrn,

alle* X'btfcr oon 30 bis M>0$>Uttcn, weld)e oou iljveii ein-

wohnern otrlaffcn unb Ijnlb jerftövt waren. Die meiften

Ratten fid) auf b'f fanbigen Slujjinfeln gcfliidjtet, i»o fie

gegen einen $anbflrrid) ziemtid) fidjer waren, aber freilid)

biet Dom junger ;u leiben harte«. Die Wäuner fud)en

burd) 3i{d)faug, Leiber unb Kinber bind) (Sammeln »on

Qtraäfamen am fitfjern 2s.! <ftufcv ber tVotb. nad) Kräften m
fleuern. Mm nüdjfteu Tage warfdjirteu fie Bielfad) in ber

rNicbcrung, meld)e auf einer ober beiben Seiten in einer

ürrite von mehreren Kilometern ben glufj begleitet, öfter«

aber oud) auf ben biefelbe begrenjenben llfertjcitjrn, wcidje Oon

bid)ten, t)od)ftämmigcn SBa'lbcrn bebeeft finb. tludj bitfmal

lagerten fie in ber ilöilbnijj, ba bie Dörfer am ftlujjufer,

beten .^litten jubem oou SBanjen unb glühen wimmelten,

mcnfdjenlccr unb oerfallen waren: bic grofjc ^ a fj ( pou

Wenfdh/n, gerben unb (Gewehren in ber Karawane erwedtr

aufjertem bei ben 4*eniol)rtent ber Onfeln ftet« bie fturd)t

por einem beab|"id)tigtcn UcbcrfaUe, fo bafj fie bie Srcmben
nie. in Waffe auf ifyre 3nfclafnle fommen ließen.

8tit 25. War} erreidjten fie ben großem Crt iöain«

gana, wo fit vom norbbftlidirn wieber auf ba« fiibroeftlidjc

Ufer jurlldfcljren mufjten, rocit erftcre« burd) bie arabifdjrn

•Sorben M l^egenlbnigS flbb-cr^J(af)man unfid)cr gcmad)t

fr

«•

5*

f1

I t

'

4
Die Reiben «on 'JJiofu.

rourbe; unb hätte berfclbc 3öinb oon ber ou ISfcrben fo rei-

chen Karawane betommen, fo hätte er gewiß eine anfcl)n>

lid)e Strcitmadit abgefd|idt, biefelbe aufzuheben. Jim näd|

ftcii läge würbe biefelbe in booten Ubergefc&t, n>etd>c an

J) m lang unb circa 1 m breit, aber wie olle bortigen ftabr--

jeuge burdjau« ntd)t waficrbid)t rooren. Obgleid) »crfdjie

benc Witglirber ber Karawane tietljen
, fd)on Don h<« «u«

filblid) ober Jübfuböftlid) in bic Jpeibenlfinber abzubiegen,

ba abb«tr«SRahman unzweifelhaft fdjon in ber rWa'hc oon

SJuffo fid) befaub, fo festen fie bed) am 27. Nad|miltag«

ihren 28eg nad) D.'S.'C". läng* bt<J hrolioV" Strome«

fort unb marfdjirten bis jur Wadjt, julefct buvd) [0 bid)ten

iü3alb, ba| fie oreifcn oon $aut, Kleibern unb (^epäd an

ben Dornen }urildlaffen mu§teu. Um Wittag bce folgciibcn

Xage« trafen fie in Waf aling ein, ber grbfjten ber bi6h,cr

gef ebenen Onfe(ortfd)afteu, bereu £>aupt ben Xitel Mhang
(.\tbnig) führt, währenb bie Übrigen nur al« Ngure (^Urger>

meiftrr) bejeidjnet werben. Die Ireue ber Bewohner Wafa«

liiig« gegen ihren angeftammten König war zweifelhaft, unb

jubem hotte fie bie üfahe be< (^egenldnig« — 91bb-er' s
3falimaii

ftanb nur noei Xagcmärfdie von bort entfernt — veranlagt,

bemfelben fid) tu unterwerfen. 9<ad)tiga( mietb,etc br*balb

nod) am rlbcnb tjcimlid) — beim c* befanben fid) zwei '.'l.i!
-

feher Hbb er Uiahman'i» im Crtc — einen wegfunbigen

Wann fUr ad)t liiien ^eug unb fehle früh am Worgen

feinen i»lUg fort, }itnäd)fl nod) in oftfÜtöftlid]er, bann in

gan) iiiblid)er 3fid)tung, inbem er ben 5d)ari ober '-{Ja befi«

nitio otrliefj. 3m Voufc beo 'JJadjmittag« paffuten fie brei

Verlaffrue Xorfer, bereu 3nfäffen burd) bic fturd)t cor bem

^Urgerfriegc in fd)ioer erreid)bate OSegenben getrieben waren,

unb jogen bi* iit bie 9lad)t hinein burd) bid)len, Üufterfl

fd)wierigcn lüalb, auf beffen '^faben einer ber ^aghiruii'

feute für Jeadjtigal'« klugen , $aut unb Ätcibung ber Söe.

fd)Uher würbe. Derfrlbe ritt vor it)iu her unb mit tagen'

haft fdjarfem ^Suge bic Konfiguration bc« SJege« unb ber

Raunte priifeub unb bie Gefahren ertennenb, rief er il;m

mit Koiumanbo Stimme jit: ...nol; von oben!" ober „Tri-

nen zur Viufeii!"
4

ober „Stad)elu!" ober „$ol} jur fdiönen

33*
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$anb !" (b. i. jnr :Kc(f)tni) ober „Wimm Did) in Weht auf

bciben Seiten!" Sin einem 3 eiche wiube einige Stunben
fjcrajlet, um Witternadjt wieber aufgebrochen unb in Süb«
Üfidjtung balb nad) Sonnenaufgang ba« große Dorf ©ur«
gara errcid)t, oon 5Bagbirmi« Veuten, weld>e bie an (£ifen<

erbe reid)« (^egenb ausbeuten, bewohnt, bod) augenbtidiid) au«

#cieg«furd)t oerlaffen. Der Crt liegt am &a = 3li,b. b. bem

„fdmwrjen bluffe", einem Arme be« Sdjari, incldirv bamal«

nur halb Sumpf ober bod) flebenbe« Öeroäffer mar, wöb-

renb er in fpäterer 3abre«5eit reid)lid|e 2t?affermaffen mit

fid) führen foQ. flu« ben fid) febr wiberfpredjenben lSr<

tunbigungen bei ben (£inl)ctmifd)cn ging nur berror, baß er

au« mehreren Abzweigungen ftd) bilbet unb aud) jwei Wün
bungen, in ben Alnß oon l'ogon unb ben Don •i'nfio, brfiQt

unb au« einem Stiftern oon JJieberungen beficht, bie in ber

frodenen 3abrc«jrit mit einjelnen Seen, Xcidjen unb

Sümpfen erfüllt ftnb. Sein iHcidjthum an glußpferben

bciveift, baß er an einjelnen Steden ftet« oielSB affer tiabcu

muß
;

übrigen« ift er rcegen feiner fltr *Pferbe unb Siinber

gefälirlid)en gliegen berüchtigt, meltfje Diadjtigal fpüter am
untern Sefjari gezeigt mürben : eine große, graubraune Ärt

mit fmaragbgrttnein »opfe, beren Stadjel beim Wcnfcbcn

jebe«ma( ba« Ölut fliegen macht.

5Had)bem vJcad)tigar« Äaramane ben Sa«3li an einer

fdjmalcn, fumpfigen Stelle Uberfd)rittrn hatte, näherte |k

fid) Nachmittag« bem erften Ijcibnifdjen Dorfe, Wofu mit

Hainen, ohne e« inbeffen. ju betreten; benn ber unerwartete

flublid fo oieler woblbewaffneter gremben hatte nach ber

»nftdit aaer eine fofortige glutht ber (Jinwohner in ben

Salb hervorgerufen. Dennod) fanb biefelbe fiatt, ba bie

(Eingeborenen einzelne Vettte be« Sortrabe« bemerft hatten-

tlrft am niiehfien borgen 30g 9cad)tigal in ba« Dorf ein

unb betam bie erften Reiben com Stamm ber Sontra! ju

(Mefidjt. Diefelben waren fd)roarj, burd)fd)nirtlid) etwa«

(Iber mittlerer fflröße, fehr feiten oon häßlichen, aber oft

oon regelmäßigen C4efid|t«;Ugen, bie Wanner mit einem

einfachen Seil um bie {»Liften, bie grauen uteift gar nicht

belleibet. Da« gell, 0011 CMajeüen, wilben Äapen nnb ju«

Käufer in ber Umaeaenb oon Wofu.

meifi Don 3' r9(n < &'n9 aD(T mt 'ft f;"ttrn am feibc hcr.rb,

auftatt Dorn, unb einige ber grauen trugen einen $inbfaben

um bie Ruften, an welchem ein frifd)er i'aubjweig hing«

ober einen etwa« breitern i'cbcrftreifen mit einer (leinen

lebemen 2d)ür,c baran, bie mit grangen unb Äauri«

mufd)eln befefct mar. .»iö'd)ft mannigfaltig unb tiinftlid)

waren bie .fSaarfrifnren ber Wänner: balb lange, bllnne

gled)ten ring« um ben Äopf, mit unb ohne perlen baran,

balb war ba« ganje £>aar in parallele 9?cihen fleiner auf

rrdjtftchenber gledjtdjen geteilt, bie oon Dorn nad) hinten

ober oon einer Seite ittr anbern Derliefen; anbere trugen

nur oier aitfredjtfiebenbc Börner an ben oier „Öden* be«

»opfe« u.
f.

io. Die grauen trugen ba« $aar rafirt ober

gair, tm\ gefehoren, in letftaciit gade mit bod)an«rafirtrr

Stirn, al« Sdjmud in ber burdibobrtcn Cberlippe, *,u-

raeilen aud) in beiben kippen, einen bUnnen C^la«ct)linber,

ein StllddKn $tolj ober einen Siifd)el (Mra«; unb juweilen

eine Sd)nur rolher ober blauer t^la«perlen um ben $al«.

Die Somrai bred)en einen Sdineibqahn au« unb Ijaben

*Jlafenfliigel imb Ohrta'ppdKn unburdwohrt. 3m (Manien

waren bie IRSnnet h»lbfd)«r al« bie grauen , wa« bie We-

f(d)t«jnge anlangt, wShrenb ba« neiblidje (Me|d)led)t wieber

brffer gewad)fen war. Tie (Einwohner Don Wofu fpredjen

biefelbe Spradjr, wie bie Don Suffo ober bie .ffttang; fie

erfennen bie Cbaf)errUd)(rit 3ontrai'« an, flehen aber unter

einem eigenen Häuptling, sJ}jamai Dolfor mit Hainen, einem

biden buntelfdinarjen ^eger, ber fid) unter einem Sd)atten?

badje Dor feiner glitte bebaglid) im Sanbe wäl;te unb in

feinem Heusern fid) oon feinen Unterthanen burdjau« nicht

unterfdjieb, fonft aber recht frennblid) war. vuer war enb>

(id) Wieber betreibe, unb ;war au«fd)liefjlid) Durra, )u

taufen, bie in Wenge gebaut würbe. TOan taufd)te fie

gegen Äaurimufd|eln unb perlen ein; weit begehrter aber

war Xabat, ben sJtad)tigal (eibrr nid|t befaß, ü« ift für

einen itteifenben in ben £>eiben(änbern ^aghirmi« uueilaft-

lief), reidjlid) bamit oerfehen ju fein. Der sßerfehr mit ben

I Reiben war übrigen« leicht -, benn fafi ade Derftehen unb

|
fpred)en bie ^agbirmi=Sprad)e.

Ilm 1. April ging e« in fUbfUbroefitidKr 9tid)tnng nad)

(^ubugu, ber Stefibenj be« Sultan« Öebif Don Somrai,

juerfl burd) bie rleder wm Wofn, bann über bllnn bewal«

bete (^raäebenen, auf benen }um erften Wale ber rieftge
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Silf<corton»lrce (iKimi ober SRum), ouf btnen bic (finge-

borrnen in ihriefl^^ciKn 3nfl«d)t [udKn, frrntr btr Butter

bäum uiib ber SKuno auftraten , le^terer riiic niajrftätifdic

Veguminofc, brren gcrbftoffhaltige Sdwtrn in unreifem

3u(tanbe 9tgcffcn »erben nnb in reifem 3 1,
flanot

bidjle fafrangelbc "JDiaffc enthalten, in weldjer bie Äernr gc

lagert finb. Xicfe «Waffe wirb mit Saffer ober Wildi

;u 25rct gerührt unb al* :Wabrung*mittrl ober al* Hx\nti

gegen Xiarrboc genoffen-, bod) muffen, um iöcrbaiumg«-

flöningcn }u Derbuten, fäuernbt 3ngrebicnjicn , wir lonni-

rinbtninfufion ober faure '.Ufildi, ^ugefefet wtrbcn.

*J(ad) oierftünbigem Ü)carid)e hörte ber lidjtc 3£a(b anf

uub bie aflc .fräufergruppe crfdiitn, brr fofort finr jrocitc,

britte u. f.
hl folgte: ba« gan;e

ifanb rourbf ju einem arofecn

Äulturfclbc mit jerftrruten
K3te\c

teien. Xic $äufcrgrnppcn waren

Don Äaragc (Giraffen--) !8äit ;

men umgeben, lwijebrn brnen Der

einjeltc Xum« unb Xelcb'Ualmcn,

ttautfdii:!- nnb Jrcigcnbäumc ftan

bat Sit oerliefcn übrigens

weht ober weniger in brr SRiaV

tuiig btä 2£ege*, fo baß bie fie

untgebenben ^aumgrupprn in ber

Berne al« langt $aumlinien er

|d)ienen. Xit ftclbtr gclblidjen

i'ebmbobcm* waren mtifl mit

tothtm ^gafoli (Xurra) befttUt,

jebt
s
J*flö«^r auf jr einem anfebit*

liej)en (frbtjligri. Xic Brunnen
waren biei , roie fd)on in i'iofu,

nur ffiafftrlörbcr Don S bi« 6 a ufj

Xiefe, bie nur wenige* unb trübe*

Jl'aficr enthielten. Xic flirten,

beten einigt aud) einen Unterbau

von Itjonrrbt haben , finb fel)r

fotibc unb gefällig and 2t ich er

tidu. t, nnb jebe £>äufcrgruppe br-

fujt ein Wftrtibtrefcrooir au*

Ihonerbe, in meldjc* ba* gefebnit

ttne (betreibe Don oben, wo eine

Dtrfd)liefjbare Ocffnung ange

brad)t ift, t)tnthigr{d)Utt«t loirb.

Uturrtrcunlirtie Beigabe eine«

Raufte ifl ba* ^ferb, ba* an Ir.n

gern Jpalfttr ring* um bit glitte

gtaft. Xa« 3)iu*go«'iJfrrb unb

ba« oon Somrai ift brffelben

llrfprung«; r« hat bie i^röjjr eine«

anfebnlict|tn , flartrn fem\ einen

llugen Äopf mit abgeflad)ter ober tingebriidtcr Wafenrourjel

nnb ift aufjtrorbtntlidi menfd)enfrrunblid). Wappen unb

8mm finb felttn ; Scheden, Sdummel unb }iotbfücbfe walttn

bor. Alle haben fünfllicb gcfd|unbene, blutige bilden an

Stellt be« Sattel«. Xit Cringebotencn jdnoingen mit

l'ciditigfeit ibrt langen 4>eint übtr ben SRürfen bts Ib""*,
rrgreifen bie langen .£>aljter unb fofort fc|>t ftd) ba* i?frrb<

d|en in (Galopp. SKinbDictj ift feiten, häufiger 2diaft nnb

befonber« Riegen, ebtnfo tmubc, welche ein gcjdjäfcle*

ÜHahrungSmitttl bilbrn. ffagtn {ab ber ^leifenbt gar uidit,

^Dbnrr in mäßiger il:t-,a!|l.

(tytgcn ^Wittag errtiebte man tinr 9lrt Xorf unb taftete

bort bei einem Detter be« 3iiltaiH\ ber Don ljier an* Don

btr flnfunft btr Äarawoitt bureb ^roei beritttne ffnaben bc«

n»cbrid)tigt würbe. 4>ci btr äfTflrtulbf't btr Käufer unb

Xrr J^anptlinii 4)uifo

ber Sd)ncflig!cit ber ^ferbc ifi tff nidn ^n Derwunbern,

baß bie Annäherung tuirg gfinbe« fofort ba$ ganjr l'aub

atlarmirt. Slufefrbcm trägt und) jeber Wann rin C^aytütw

ober ^irgenfjorn an tiner<2d)nur um bcni^ala, auf weldiem

er bei ber gtringften (M">bT tutet: barm fdjwingt fid( jtbtr

auf fein flintc« ^'rfi. unb im -)h finb alle uim gemein

famen .^anbclu Dtrfammelt.

3n brei Stunben war bic^rfiben) (^ubngu, ba« au*

Ditlen Xörfcrn unb ©cilrrn beftanb, erreid)t, wo btr iWci«

fenbe an btn „äDe^ir" bt» Sultan*, frinen fjrtunb, 'SNinifter

unb irelbbtrrn, tarnen« iöujfo, gemiefen würbe. Xirf«
wir* ihm al* Ouartitr nid)t9 weiter al* einen riefigen

Feigenbaum an , ber ca. 1 m über ber Gerbe einen Umfang
Don 9,6 m batte. ßaum hatten

fte fid) bort gelagert, al« tin &>c
mitter lo*brad), gegen wclebe? brr

i^aum nur unDollfommenen Stbu^

gcwäbrtr. Ta;u (am norh ein

^ott bt* Sultan« unb oertunbrte:

-»'0|r feib Aientbe, itannri ober

,\e(Iata, fcnnl nid|t i'anb nod)

Vrttte, ftib bei finfenber 9(ad)t gc<

lommrn: ontjaltet turb rubig

unter eurem ^aumt; gebt nid)l

in bit Xärfrr; morgen früh wirb

bei Woiiig tud) empfangen unb

bemirtben." Unb babti waren fit

ohne ifiJaffcr, obne $olj, obnt

Oiabrung

!

SomraV nimmt unter bttt

^cibtnflaaten iöagljirmi« rinc

berDorragrnbt Stellung ein, ntd|t

für di feine OMfjc, wolil aber

burd) feine ftartr SBtDöltening, hat

:.ihk :id;r tributpflid)tige -Juidi

baren unb ift burtb bie 9iatur

feine? Vanbe« (Veljuiboben) Bor

fremben Einfällen gefidferter. Cr«

mißt Don 'Jiorb nadi Slib unb

Don 2Befl nad) Oft je 1 bi« 1

Xogemärfdje, probucirt febr Diel

Xuna, ifi reid) an ^ferben unb

ttltiiroieb unb gebord)l tinem,
abfolut berrfdjenben ftürflen, btr

unter bem niebtigften ^orwanbc
jtbtn feiner Untettbanen ermor«

ben, ihm Stau unb ftinbrr in bie

— Sflaoerei Dtrtauftn ober fein $ab
unb CAul wegnebmen fann. $at
er Xribut an !öagbirmi jn ;ab*

len, fo nci fährt er wnhl mit

einer ganjrn Crtfcbaft in biefer jBeife.

Um folgenben Stngni bradite bie Äaramanc ihre <^c

frbeufe an ben Sultan jufammen, bereu Vdmenambeil natih'

(id) auf 9iad)tigal entfiel, unb bie oon bem oben erwahnicn

Suffo, eine in unterfe^ten, tiefen, eitlen, aber lieben«-

wUrbigrn DHanue mit fettglän^enbtr .jpaut, brgutad)tet mür-

ben. Xaiin galoppirte berfelbc auf feinem weiften $oMg
jitin Xorfe bc« jtelnig«, uiiihrcnb fid) bic tünlbrnmlinge nad)

.fftäften febmUdten. iVad|tigal fe^lt iiamentlieb bit blaut

Frille auf, wclcbt fd)on auf Sultan 3){aruf doii Vogon

einen gewaltigen (iinbrurf geniadit hatte, Dcrhüllte bie nutete

ftälfte bc* l^efiebt« unb ritt jur Äöuig*burg. Xort bocfit

im Tunern bc« .\>oft* Sultan (^ebif, nur mit einem Seilt

befleibtt, aber im ,t>alblceifc »on eintm Xu^enb IJrinjen

umgeben, auf ber liibr
, mäbrenb ba« OJtfolge, nur ba« un«
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Orrmriblid)e 48urfeifcu auf ber Schulter, mir. -j^ unb liuf«

unb im £)intrrgrunbc aufgeteilt war.

4*on allen Slnwcfenbcn TO« 4Juffo, ber ben Xolmetfdjer

abgab, ber intrrcffantcftc : eine unterfejjte, regelmäßig ge

boote gigut mit foblfd)wari.cr, forgjaltig eingeölter .$ant,

ein breitet , bchaglid) fdmtuiigelnbt« Wcfidjt , fdjönc , weiße

3är)ne, einen jicrlid) gebüßten 3widelbort, beffen lang au«

gejogene Spine butd) eine 9icihe blauer unb totljer perlen

nod) an(ebnlid) »erlangen würbe, um bie gußfnödjel 'IReffing*

ringe, bie Ijinien offen roaren unb in fpornartige Spifeen

aueliefen: ein »ollcnbetcr Stufccr. Tie ttubittt) war nur

furj ; ber Sultan erwic« fid) al« ein uod) junger "Dtann in

ben breißiger Oabjren, Pon mäßig fd)warjcr Jarbe, bartlos

unb oon yenilid) regelmäßigen .^ügrn.

81« bie gremben roirber unter ijjren 43aum i,urttdgcfcf)rt

waren, tntroicfelte fid) bort ein anfebnlidjcr 3)farft in(Serca=

lien, roeldie bie grauen gegen Glasperlen, ©Jufdjeln uith

labaf aiuMaiifdvten. Webif fanbte eine Äui) unb eine 3tfflt

unb «beno« (d)icfte 4>uifo einen ftrug oortrcfflirfi« ÜKeliff

a

(ftarl gegotjreneö Xnrra iöier), einen Ärug weißen Örb«

bonig« unb ein #u(jn mit ber 4?ittc um Wadjtigal'« greunb>

fd)oft unb befonber« um einige fdjeme perlen flir feinen

jierlid)eu 4Jart, wafl beim aud) }ti feiner 3ufr '(bent)eit bc-

niQigt würbe.

Vlm mldjfteu borgen foOte ber Sufbrud) ftattfinben
j

allein Webil fudjtc benfelben ju hintertreiben, um bie Uferte

unb glimm ber .Karawane erft gegen feine geinbc aueju--

nu(en — ein 4<orfd|lag, worauf biefelbc natürlid) nidjt ein»

ging, aud) nid|t, al* 0*cbif bem iHeiienben einige Xufccnb

Sflaoeu al« feinen Anteil an bem Gefdjäfte in flu«f«d)t

fteate. So ging e« beim in fuböftlicbcr 5Wid)rung weiter,

fortgefe$t Uber gelber unb an $äufctgruppen corbei, bod)

in langfamem Xerapo, beim man war jfpt nabc bei ÄÖnig

^eobammebu, unb e« erfdjicn unftattfjaft, gegen fcbenb bei

ibm anjulangen. Um Sonnenuntergang würbe im legten

3)orfc Mii Somrai gelagert.

Vlm nüd)jicn borgen, ben 4. ftpril, würbe fpät auf-

gebrochen, um bem itb'nig 3tlt ?u lauen, einen wilrbigen

Ürmpfang oor}ubcrcitrn. 4)alb betrat man ba« Territorium

ber Öiiberi unb rütftc nun gegen ba« 48älbd)en oot, wo
ftd) ba« Gnbticl ber Steife befanb. IS« crfdjiencn nun einige

SReiter in iBattenpanjern , bradjten JJadjtigal"« gaftotuin

«luta« eine 4wtfd|aft unb fegten fid) bann an bie Spi&e
be« 3uge«. 4?alb barauf entwidclte fidj cor iljneu ein be

träd)tlid)tr Xfjcil ber «eiteimadjt be« enttbronten ftönig«,

unb jroar in jicmlid) fonberbaren Äoftunicu. Sie waren

alle in firicg«fd)murf, fo Weit bad iljre Ski'bältniffe gematteten.

Ginige oodftä'nbig in 48attc gepanzert, fte fowotyl wie ibre

Werbe, unb mit eben foidjer rotten itlljt mit weißem Jtnopfe,

bie ben ganjenftopf einfüllte; anbere nur mit t*ferbebedcn,

wieber anbere nur mit ber lUiinc oerfebett. .fMer fdfleppte

einer einen rotben Xud)burnu* au« befferen &tiltn, bort ein

anberer ein i3au}erbemb Uber feiner jerlumpten Äleibung.

3m©anjen waren iljrer etwa oiertig; ba^wifeben jagten wie

Dämonen auf itjrcrt fdjneaeu fleinen iJonit« bie Reiben umber,

natilrlid) nod) Biel unjurciebenber uub Diel feltfamer au«ftaffirl,

al« jene 40 Äanaliere. äMan orbnete ftd) sum 3u9f : «or»

an Äiari, bann in breiter grout bie Witglieber ber ftara»

waue, ^{ad)tigal in ber "Mitte. Reiben ,u $fetbe unb ju

ftuß, (entere mit frd)« guß hohen fdjmalen 3d)ilben au«

&ufielbaut ober bidjtem jt'orbgcfled)t , umfdjmärmteu fic

fdjreicnb, beulenb, tobeub. ^uiueiltu mad)teu ^^ad)tigar«

Leiter einen Sd)einaugriff auf fie, wobei jeber glintenfdjuß

ein furd)tbarr« Ärieg«gebeul iljterfeit« beroorrief. Sie gingen

auf ba« Spiel ein, Wrtbeibigteu fid) fd|tiubar, ergriffen bei

jebem Sx^uffe bie glud)t, leljrten oon allen Seiten beulenb

wieber jurürf u. f. w. 3n biefer 3Beife jogen fie langfam

wrwärt«, an bem Staubt be« oben erwähnten Wtböliefl

nad) 2&ften rjtn, flct« $äufergruppen unb Ebrfdjen ber

Öabni cor fid), bi« jur impromfirten Stabt Sultan *$lo*

bammebu'ö.

®tr Samuel SB. 33a f er über bie 3nfel (S^mu

L

Km 4. 3uni 1878 wnrbe in ftonftantinopel ber frlt-

farae .Vertrag einer XefenfiDaQianj )wifd)en (Snglanb unb

ber ÜUrtci" untcnridintt
, bnrd) ben Gnglanb in ben V;-

fi( r>on (inpem gelangte. Tic 3ufel, bie bi« baijin oon

ben betretenen ^faben ber englifd)en 2 ouriflcn gan) au«>

gefd)loffen gewefen war, würbe baburd) plöglid) in ben

Wiltelpunlt be« .Intereffe« gerüdt: ber neue »efifc. ber

wid)tige ftrategifd)e Uunlt würbe ba«j$iel jablreidjer Reifen;

e« entftanb in fürjefter Seit eine nidjt unanfebnlidje lSnpem=

Literatur, in ber ba« Vanb unter ben wrfdjiebenften Öeftd)t«-

punften brleudjtct, ba« gttr unb Siber ber 2?rf<tfiiatime

balb mebr, balb weniger oorurtbeiiefrei erörtert wirb. Sir
Samuel 48. 4<a!er'fl, be« befannten Sfritarcifenben,

„Cyprus as I r»w it in 187!)" (i'onbon, 9J?acmillan, 1879)
fi<ht unter ber 3°b' biefer 48rrfc obenan; beim wenn e«

aud) an wiffenfd)aftlid)etn Scrtbe in mehr al« einer 43c*

jieljung oon anberen Übertreffen Worten ift, fo erfüllt e«

feine Aufgabt, bem S'efer ein ungefärbte«, anfdjaulidjt«

4?ilb oon ?anb unb 45olf Cnpern« iu geben, in oollflem

Maße. Ztit fonbtrbare «erflaufuliniug be« englifdj.törfi.

fdjen Vertrage« 1

), beriufolge ßnglanb« 4Jefitred)t auf

Gnpern ein nur bebingte«, unter Umftänben auf^ubebenbeO

ift, wäbrenb bie Pforte nad) wie r>or ben Ueberfd)iiß ber

Ginnat)men Uber bie Aufgaben ber Onfel (9G(K>0 St.

jäbrlid)) bejietjt, li.it, wie iiberbaupt bie ganje 3bce einer

XefenrwaQianj mit einer fo un^uoerläffigen , abfkrbenbcn

ober eigentlid) abgeworbenen MKadjt, in (Snglanb niete

48ibtrfad)er gefunben: aud) Safer gebort ju benjenigen,

bie biefen unmotioirtrn unb miliaren 3lbmarf)ungen „bie

') 3irifibfii ben tonttaljiienbcii Htda)tcn warb »eiletbm
veretnbort:

,1a% Gnglano btr Uforle Oen fleejemrärtifltii llfbeifebnfe

ber Pinnaljmni über bie «uäaaben ber Onjel btjaplen unb b«fe

biejer Ueberfc])UE nad) brm Imclij.tniliortHua ber tel;ten fünf
3al»rt btted)iitt unb beftimuit metben |on,"

unb
.Xnfi, irrnn SluRlanb ber Xürtei Ran ober anbere von

i^m in Armenien wäljreiib be* leftlen Klieves ntmoetjte (5t-

obetungen wieber iutuetgitbt, bie 3n|el QQpern oon (ingtanb
triebet ,iu perlaifcn ift unb ber üiertiaa »om 4. 3uni 1S78
feine (?nbj<baft «tri« baten fofl."
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tbtlid>t, offent unb gtfd)äfi«mäfsigt Xran*a(tion eine« Maufe«

btt 3nftl vorgejogen bobtn routbtu, unb bit nid(t tinftben,

warum Gnglanb, wenn e* mit(ltd) im ftaflt eint« fttitge«

mit rliu&lunb butd) eine Xefinfii-alliant an bit Xürlti ge«

bunbtn (Supern unter fo tinfeitigen unb uitgeraöljnlidieii

»ebinguttgeu txfr^t , bit alle Hoffnungen auf bit (inttoitfe«

lung bt« Hanbtl« ottnid)ttn, nut um eint ftrattgifäV Stellung

ut ei halten, bit ib.ni infolge btr Kilian] fiel« offen gewefen

wüte."
1

Dfodjtt t)itc nun eiiteMlebemlung btr englifdjett

Xiplomaten vorliegen, obtt motzten fit Sd)wierig(eiten ut

itbtrwinbtn gtbabt obtt 'Jtatbwenbigieitcn ootgtfunbcn babtn,

bie btin Itiiintenbeu "}3ublifum unbefannt gebliebtu finb;

„itbtnfoUe," fagtt*o(er, Jdjien mit bit politifdie Situation

nidjt gan) gefiebert; baber befdjlofj id), mit Gnpetn felbft

genau anutfeb,en, um mit tint tigent Weinung oon feinen

,£>ülf««)utlien , von jeintut gegenwärtigen unb jufuujttgen

äßettljt ju bilbtn." Gin ntumnonatlidja Suftntbalt auf

ber 3n(tl, bie tr nad) alle» ittid)tungtn burd)rcifte, nat bit

Aolge biefe« »omebmen«; unb nie rid)tig bie Uieiiumg iji,

bit tt fid) babti gtbilbtt, mit onftaubnifjooll fein üinblid

in bit blutigen ^"f'önbt bt« Vanbt«, mit praftijd) faft

jtbet ä<orfd)lag , btn tt jur Abbulft btv vielen fd)teitnbtn

Mifcfianbt angitbt : ba« wirb woi)[ am btfitn butd) bit un»

btbingt günfUgt ilufnabmt beroiefen, bit fein tfud) in Gng^

anb gtfunbtn bal, «ro© btt, ftint Vanbsleute reabrlid) nidjt

dwiituben, rücfbaltlofen Cffentjcit ber XarfleUuiig. Xer
tifd)t .£>umot, mit btm itfalcr baneben bit grö&errn unb

lltintttn (hlebniffe feiner gefabrloftu aber nid)t uubtfd)Wtt=

ltd)rn Xour butd) (itwern fdiilbtrt, mad)t ba« ibud), ba«

jüugft aud) in btutfd)tr Utbtrfeg.ung (Gtyptrn im Öabrt
1879 von Str 3. 335. iöaftt, au« btm (inglijdjtn von

Hi. Cbetlänbtt, ?eipjig, & A. 33to<tbau9 1880) erfdjientn

ift, )u ctitcr fetjr empfeblen«mertbfn, uutctbaltcnbtn i'eftürt.

SBit gebtn im 9tad|ftebfnben einigt Au«)üge au« btmitlbtn,

milfitn babei aber auf eine äßiebcrgabe btr eigtntlid)tn

jNtiftfdjilbtrungen verjid)ten, um bit anbete Seite bt«

*ud)e«, bie XarjitUung btr btuligen «Jttbältnifft btfl fan^

bt« unb ftintr §ilf«qutfltn , für ©egtnwart unb ^ufunft

titige beubtt berttrffidjtigen ju lönnen.

Am 4.3anuar 1879, gerabe ftdj« Monate nad) btt 23t«

ft^nabme btt Onfel butd) bie linglänbet, (am Sir Samuel
3$, Sattt in btm fübüdjtn £>aftn i'arnala an. Xtt
etfte Ginbtutf, btn bit im tftüm Sonntnfdjtinc balitgcnbe

utut (Srmcrbung btn tnglifd)tn itaffagitrtn bt« von Aleran'

btia (ommtnben i3ofibampferd mad)te, mar ber ber (int«

täufd)uug. Xit bobfn *ttgt in ber 9Kitte ber 3nfel, al«

büfflet btr Iroobo« (Ü400 Jufe über beut Meere), fatjen

loolil impofant genug au«, aber bie flfile Sübfüfle, bie mit

t»ti§ bcfdineit erfdjien, 3tigte fid), al« man ibr näber fam,

al« ein »oüfommcn fable«, jeber Vegetation bare« tüerglanb.

Die $afenftabt l'arnata, burd) ibr bobf* iüiinaret reeitbin

fid)tbat, bat btti obtt Bier grüne iöäume auisumeiftn unb

fitbt au« ttroa einer l;albeu Weile (intfernung oon ber

SHbtbe ttttäglid) au«, mit ibrtm langtn ("itinttnen Duai,

nou btm mebrtrt hol ^ci nc ^)afenbämmt au«laufen. (iin

türtifdje« jort, von befftu iWalltn bit britifd)t flaggt »etil,

begttnjt bit Stabt auf btr Unten Seite; unb al« eine tür-

tifdje Stabt erfennt ber fteifeitbe ^atnata bti btm erfttn

betreten feiner engen (Waffen, in benen bit mtifttn $ituftr

bit Sputtn tint« unaufbaltbartn *3trfaat« tragen. Xa«
Öebl"« be« obligaten Sd)mu|}<« in einigen biejet Waffen,

mebrtrt anftbnlid)t neue Oebäubt, batunter ein englifd)t«

$otel etnfad)fler «rt, unb flu«beffernng«arbfiten, bit on bem

Wauetroerf be« Ouai oorgenommen wuvben, laffen ba« neue

Regiment unb feine Vidjtfeiten etfennen ; fttilid) genügt aud)

ein (Saug butd) bit Strajjtn oon Vatnafa, um fid) tin *Mlb

con btr troflloftn Sinanjlagc btr Stabt ju mad)tn. 3n
bei trfttn «tgeifittung nad) btt «tfujuabmt Gnpttu« »attn

jablrtidjt uuglüdlid)t Sptfulantcu oon (inglanb au« bi«b«
gtfommtn; in btr Hoffnung auf veidjen ©eroinn in bem

„reid)tn l'anbe", für ba« lit)pein allgemein galt, balte man
eine Wenge oon Atautlatett aller 'Jltt cingetid)ttt, bit, )ut>ie(

fd)ou füt btn elften iJebavf, jept (b. b- im 3a!ju' 1879),

roo ein groger Xbtil ber in Vamala ftationirt geioefcntn

Xvuppen juilidgtjogcu niorben ift , tiue« langfamen abtt

fidjeni lobe« au mangelnben .ftäufern fterben. 3t^t fdjon

finb bie greife ba meifleu nod) auf l'agtt befiublid)en 3Saa>

ren unter bie .fvetfteUung«!©^» gefallen; btr eingeborene

Iftjpriote, btt übttbaupt nur gelingt iötbUvfniffe bat, tuetft

mit turopäifd)tn 3Baartu uid)t« anzufangen; unb fo ifi bie

nid)t unbettiüd)t(id)e Ciinfubt btr trfttn i'ionate faft auf

'.V'ull berabgtgangtn, uir grofjcn (irleidjteiung btr tUrfifd)cn

Zollbeamten, bie, von btn lingldnbtrn uod) im äuttt bclaf-

fen, fid) ftlbet unb btn unglUdlidftn itaufltuttn ba« Velen

fd)»tt genug gtmad)t babtn. Ocbe Äifte würbe gän)lid)

eutltttt, jeber flrtilel ad valorem otrjollt; wufjtt btr mit

turopäifd)tn S&aaitn faft gan) unbclannte Xaralor fid) fei*

neu -lüuli , unb ba« mar faft Siegel, fo btgab tr fid) mit

btm fiaglidKnttrhftl nad) btm 200 Sctuttt uom 3<>Ubaufe

geltgtntn englifdjen £btrficunamt, um ftd) %u«tunft ju

Ijoltn. Xauad) fanu man fid) tintn 33tgriff oon btt Sd)ittl-

ligltit btt Abfertigung mad|tn; oon btr SJotfid)t aber, mit

ber babei umgegangen wirb, giebl ba« Jvaltum ein ^eifpicl,

bag cor ntd)t langet 3"t gtoge ftifttn mit Xbonmaattu,

bit im .(paftn von Vtmafol angttommen mattn, am Stianbt

auegepaeft unb bie einjelnen StUdt auf ben lofen Ufttflti«

ntn uim 3ab'(,( UI,b 31bfd)a(tn ausgebreitet morbett finb.

Xie Umgtgtub von t'atnata, eint ttma ;tbn i.engltfd|t)

Wtiltn lange unb vier Wtiltu bttitt Äüfitntbtut , jttd)

net fid) butd) (eintrlti lanbfd)aftlid)tn Ätij au«. Xtt
.^Ugtltranj, btt fit nad) Wotbtn begrtnjt, ift tatjl unb

unfrudjtbat , bit Gbent ftlbft abet mtift unfrudjtbaitn fall«

baltigtn t^oben auf, btr jum Anbau von aBtüi unb Öt»

tteibt uorjüglid) gteigntt fein müß«, mit «u«nabmt abtt

tiniget Heiner frifd)grüntt aötijtnftlbtr bid)t bti btr Stabt

(tint Spur von Anbau, bafttr walut 3Balbungtn von Xu
fttln unb bornigem (Stflrüpp )tigt. Augtu(d)tinlid) ift bitfe

^obtnfd)id)t von btn it(t ooQtommen uadten f elfigen

Mügeln bttabgcftbmcmuit niorbtn, al« in btr längftotrgau>

genen Seil bt« gvogern j£albrcid)tbum« ber 3niel aud) ber

iftegenfaH gtöfjcr mar al« bfute, unb ;abltfid)t S3dd)< ju

Xbal flofftn. Unttr btn vielen fttebttorten tiijpttn« gilt

Vatna(a al« gan) btfonber« l;ttitigciud)t, unb bie großen

Sümpfe, bit fid) in btr näd)fltn Umgebung btr Stabt au««

bellten, jeifltn bie Utjadje biefet trautigrn (iigenfdjaft an.

Xtr altt ieid(te .$tafcn von «ition tag öfllid) com btutigen

Varnata : butd) «erfdjlamntung vom l'aube b« ober burdj

Vtiänbtrung bt« Wccrt«bobtn« unb Sanbanfpülungtn bat

man biefen .^>aftu mit nod) mand)tn aubtrn oon (itjpctu

aQmälig unb uugebinbett )u einem Sumpfe ratrbtn laffen,

btr in btr beigen 3abtt«)tit bie Stabt unb ibrt Umgebung

vcrpcfleie. Unb bid)t nebtn bitftm Sumpft mufjttn bit

engltfd)en Xruppcn in ber glü!)fnben 3ulu)iQe be« Sommer«
187« ibr Vager, ba« ber üdjt igte i>itberlager oon Varnafa,

btiitbcn, in Jolgc tinc« ottbängnigvolltn fttbltt« bt«

«outmiffariat«, btt, burd) Unadfjtfamltit unb Unftnntnig

Wtanlofjt, leibet nut eintt von oitlen äbnlid)tn roat.

*)(ad) längtrm «ufenttjalte in i'atnala trat «a(tr

gtgtn (inbt bt« Monat« bit iKtift in ba« 3nntrt btr 3n»

fei, )unad)fl nad) btr v>auptftabt 9ti(ofia, an. »on
tigcntiid)tn Sttafsen mar in beut türlifthen Clupern nidjt«

oorbanbtn gemeien; biefen Mangel b<»«en bie (inglänbet

Digitized by Google



Sir Samuel SB. Bnlcr über bir 3fnfrl Pnpmi. 265

in bett wenigen Wonaten ihre« Befitje« ftrjon >i:idi bir gut

beabftd)tigte, aber fctjledjt aufgeführte Anlage cinrt breiten,

28 Weilen langen ftahrftrage jwifdjcn C'arnafa nnb bet

ßouptftabt abjuhelfen wrfudjt. Do« Waterial jum Strogen'

bau war rcidjhd) oorhanbtn, aber e« ^atte an SteinhBm=

mern jum .gerflcüiern beffelben grfe^tt; fo hatte man etwa

fopfgrogc Steine auf bie Unterlage geworfen unb eine ftartc

Sdjidjt fletnerer unjerbrodjener Steine barauf grfdjüttet.

l'iatiii l tdi würbe ciitftwtilcn nod) bie .Strafe" allgemein

gemtebeu; bie (Eingeborenen jogen mit ihren Waultljiercn

nnb Äamcelcn fowie mit beu lanse«iiblidjen, mit Odjfen

befpannten jweiräbrigrn Äarreu ftet« baneben entlang.

Bafer mit feiner au« bret grogen Sagen beflefyenben Äora.

nane mugte baffelbe tfjun. An ber ©renje be« ?ornaia>

Difhiftrt angelangt, ftefat man bie traurige (Sbeue Weffa<
ria fid) weithin au«behncn: ein troftlofer Änblio!, fjarter

fleiniger »oben, ber bidjt mit etwa jwölf 3oll W«" ^or»

nengebüfdj bewarfen ift, beffen buntele rotljbraunc ftarbr

ju ber irrigen Angabe geführt t; v.
, baf) e« auf (Supern weite

mit .fpaibetraut beberfte Stretfeu gebe. Turd) biefe Angabe

unterfingt, faub kenn aurf) bie Jabel oon bem Ungeheuern

S i Ib i ei rf) 1 1) um ber 3nfel unbebingten ©tauben. T)ic

Berid)tcrftatter ber englifdjeu 3eitungen, bie jur >$t\X ber

Bcfitjrcgreifung nad} Vamafa gefanbt wnrben, rrjähttm in

ihren Sdjilbcrungcn Don bem maffcn()aften, ju jener SUit

auf ben Warft ber Stobt gebraefjten Silb: oornefjmlid)

$afen, Sranfolinbltbntm, Sdjnepfcn unb Rebhühnern. Bei

biefen Beridjten, bie in ben Sportfreifen Cnglanb« freubig

aufgenommen würben, btbadjtc man nur nidjt, bag faft

jeber (Stjpriote ein ©eweljr befi(jt, bag bie 3agb ganj frei

nnb ber Arbeitslohn fo niebrig war, baf) er felbft burd) eine

geringe 3agbbcutc aufgewogen würbe, unb bag cnblid) ba«

Silb au* weiten (Entfernungen in Vamafa jufommeu<

gebrad)t würbe. Xljatfadjc ift, wie Bafer, ber eifrige 3äger,

au« ben täglichen (Erfahrungen feine« Aufenthalte« auf (in

pern nur ju gut meig, bag fefjr wenig Silb auf ber 3nfel

oothanben ift. Sud) bie britifcqen Behörbrn h, arten bie*

fdjon eingefef)en unb, um einer gänjlidjen Ausrottung oor

jubeugen, Oagbfteuer unb Sdwujcit eingeführt. 9iad) Sa«

fer'e Weinung werben biefe Wagregeln ober nidjt genügen,

fo lauge bie Regierung nidjt Belohnungen auf bie Bertil«

gung ber jahllofcn grogen unb tieinen JKaubDögcl fefct, bie,

oon grogen Ablern unb (Seiern an tue herab auf Jt taber.

unb elftem, bem Silbe unenblidjeu Sdjabeu jufügen.

Scnigc Weilen oon Vamafa entfernt bel;ncn fid) bie

grofjen S a l j f e e n au«, beren tyobuftiDitäl Wr. Satftn«,

ber frUhere briti|d)e Aonful, auf 20 Will. Dfo (25 bi«

30 Will. Äilogramm) im 3aljre fdjäfct. Tie in oielen

Büdjcm Uber (Supern Dertretcne Annahme, baf} bieSaljfeen

oon Varnofa burd) Weerwaffrr gefpeift werben, weldje« burd)

ben Sanb fttfern fall, wirb hinrciujenb burd) bie unbeftreit*

bare T()atiüd)c wiberlegt, bafj ber Boben ber 3nfel nod) an

Dielen anberen Stellen, fo 5. B. auf ber (Ebene Don Iridjomo,

Sal) enthält, ba« nad) heftigen Sicgenfdjauem oft eine biinne

ftruftc auf ber £ueiflad)e bilbd. Saljholtige ober bralijd)e

Brunnen ftub jatjlteid) corijanben; ber tiefgelegene 2

h

( '' ber

marfd)igcn (Eliene oon ^amagufta enthält Salj genug , um
bie jungen dercalicn ju jerftüren, wenn nidjt genug iKegen

fällt; in ber regcnlofcn ^eit be<3aljree 1879 ftarben biefe

juerft ab, trotjbem ftc auf fcudjtcm Boben flanben.

Salj ifl in Cppern ein Äegol unb bilbete fehon jur 3eit

ber i'ufignan X^nafiie einen wichtigen Srportartilel unb eine

ber ^aupteinnahmequeden be« Vanbe«. »vttr unfere heutigen

Begriffe ifl inbeffen bie cuprifdje Soljgewinnung eine fefer

pretärc unb ber jeitgemäfjeu Verbefferungen burd) MJcgie*

rungemafinahmen nur ju bebiHftigr Sadjr: jeber lieftige

«Irbul XXNIX. flr. 17.

9?egenfo(I Oberfd)wemml bie Seen uub Perbttnnl bie ÜSfung

in beträd)tlid)em Dia%t.

iöon einer grofjen Bergaugenheit ber Onfel fpredjen bie

burd) ba« ganje Sanb aujurreffenben 9iuinen früherer gro§«

artiger Arbeiten: Ueberrefte alter Saffermühlen unb mad)«

tiger Aquäbufte. Siele ber lederen finb heute nod) im

(Mraud): fo ber adjt Weilen lange, ber ba« Soffer ber

Quellen Don ftrprra nad) Varnafa leitet. Bor etwa 200
3al)ren von einem $afdja beo DiftriUe* gebaut, geht er bei

bem Teufe Xfd)ift(it ^afd)a auf 32 gewaltigen gemauerten

Bogen über ein breite« tiefe« Zfyal. Xiat ^rineip, ba«

hierjulaube fdjon Don Alter« ber bei ber Anlage oon Soffer

leitungen befolgt wirb, ifl ebenfo einfad) wie praltifd). 3n
allen Xheilen ber 3nfel ift, trofc be« geringen ^egenfall«,

eine grofje unterirbifdje Safferfroft uorhanben; eine unburd)'

bringlidje Sd)id)t hält ba« Saffer in einer nad) ben Der-

fdjiebenen Bobenerhebungen auaj Derfdjiebenen liefe jurlScI.

Bi« auf biefe« Saffer wirb nun an einer geeignet fd)eincn>

ben hochgelegenen Stelle ein Brunnenfd|ad)t gegraben, ber

bei bem fefien meift au« grld)id)tetem JtaUftein beftebenben

Boben feiner Abfleifungen ber Sänbe beborf. £tig,t fld)

ba5 Saffer in bemfelben nad) einigen Zagen au«giebig ge«

nug, fo wirb in 10 bi« 15 SOTrter (Entfernung Don ihr.:

unb in ber 9tid)tung be« an)u(egenben Aquäbuft« ein glei»

djer Brunnen gegraben, bann ein britter unb fo fort, bi«

man eine Weihe Don 10 ober 12 Sdjädjtrn hat, bie unter

einanber burd) einen Xunnel Derbunbeu werben, in beu ba«

Saffer bi« ju bem eigentlidjen Sammelpunfte für bie Sei«

tung flrtmt. Oft werben mehrere foldjer Brunnenreihen

für einen Ganimclpunft benuQt unb fo eine bebeutenbe hh*

braulifdje ffraft gewonnen, bie Ijaimg au«reid]t, ba« Saffer

bi« ]u einer beträdjtlidjen hinaufzutreiben. Senn ein

berartiger Aquäbult fo gut in Stanb gehalten wirb, wie

ber oon Varnafa, fo rntfpridjt er aQen Anforbeningni; unb

bo« Borljaben ber (inglilnber, gerabe hier nod) eine eiferne

WpbvenU-itung anjulegen, ober wohl gar bie oorhanbrne l'ei«

tung burd) biefelbe ju erfe(jen, erfdjeint Bafer wie eine hW)ft

Uberflflffige Berfefjwenbmig ber an anberen Orten bringenb

gebraudjten Wittel.

Irr Acferbau wirb in tffiprm heute nod) in ber pri

mitioften Seife betrieben; man fab an oielen Steden be«

Sege« je(ft bie (Eingeborenen mit bem Umpflügen ber gelber

befetläftigt, bie bi« jum nädjften 3aljve brad) liegen fodten.

Ter (anbe«Ub(id)e ^flug, ber für ben harten Boben (Supern«

Dortrefflid) geeignet erfdjeint, hat nod) biefelbe urfprüuglid)e

irorm, in ber er auf beu altägnptifdjen ienfmfilern abgc

bilbet ift. Tic ^flugfdjar ifl jwar nid)t fdunf unb fdjnei'

big genug, um bie Surjetn be« Untraut«, ber Wehrjaljl

nadj gewaltiger Tifteln, )u burdjidjneiben , aber bie obere

SRunbung be« (Sifen« geht unter bem (Srbboben weg unb

bridjt ihn tief auf. Tie $attptfd)wierigfeit befieljt barin,

bie oon bem Pfluge umgewenbeten grofjen Älumpen jäher

örbe ju jerfleinmt, ba bie Sonne biefelben foft ju 3'f9tl
'

tjärte brennt. (Sin 16 ftufj lange« unb 3 30II flarfe«

Brett, in bem jwei groge eiferne 9tinge befefiigt finb, wirb

ju bicfeui Behufe doii Od)fen Uber ben Acfer weggejogen,

ber nad) biefer Bcbanblnng gewöhnlich in fo weid)ent ^U'

ftanbr bleibt, bog man foum barauf gehen fann. Unter

ben iKuinenhaufen Don (Stjpern liegen Diele Steinfäulen um-

her, bie Dortreffliajc Saljcn abgeben wUrbrn, aber nie

wnrbe ein (Shpriote Don felber auf ben Öebanfen an ein fo

einfache« Öträth fommrn. (fr benu|>t treulid) baffelbe Adet«

geräth, ba« feine Bäter Dor ihm gehabt haben: ben breiten,

leidjten Wlug, ba« tTlad)brett unb bie mit Seuerftrinen be

fegte Trcjd|egge; beim and) biefe« primitiDc 3nftrmuent,

weld)e« fdjon Abraham unb feine 3e' , fl""|lKn oerwenbet
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haben, wirb l;ia in berfetbcn SBeifc Don Cdjien über ba«

(betreibe gesogen, ba« baburd) in einen mit JÜornmi unter«

nüjd)ten flaitbigcn £>ädfel Dtrroanbelt wirb. Tie ©etreibc

rfinigiing«mafd)iuc be« cljprifd)cn «dtrbautr« ifi tbenfo ein«

fad) imb unjulänglid) reit fein übrig«» Ckrälh; bie grob«,

uufoubcrt Spreu ober, bit mit Haumwoflfamcn, Vinfen ob«

«trftt gtmifd)t wirb, bilbtt ba* tfutter für bic #au«thietc;

unb al« tinen bcmcrlenSwcrthcn 3"9 lonferDatioet ©runb»

fitye bei btn fonft Dortrcfflid) brauchbaren C'djfcn GuptrnS

erjählt 'JJt v. Hamilton Slang, bog biefclbtn, an ba« buret) bic

Trcfd)cggc (ermahnte Stroh gewohnt, rjarlnäctig fein neue«

Butter Dcrwrigtrt hätten, bat) buret) tinc englifd)c Trefd)"

mafdjinc gegangen unb buret) eine ntut ^ädfclfdjneibt'

mafchinc i.rrfleintrt roorbtn war. „Tieft Itjatfacfjt," fagl

Safer, „folltf aflen btnen jur 23arnung bientn, meldte in

tincm neu erworbenen i'anbt bei aWtnfdjtn unb Xhitrtn }u

fd)nta Ätfovmttt tinführtn mentn."

lieber Tali. ba« alte Obalium, h>utc eint Heine im

faubttt unb arme Stabt, führte btr 2Bcg nad) Mfofia. Tie

unfrttd)tbare baumlofe ßbent, mit ihren naeft abgemafd)tnen

Ärcibthügcln, au« beren Spalten bie gewöhnlichen Stadel

pflanzen hcrau«wadifen, bilbet brn tcoftloftficit vlnbhcf . Än
einigeu Stellen ift aud) bie Äreibe oba,cmafd)cn unb ba«

jerflüjtetc , itrfpaltrne Urgcftein tritt )u Zogt. Hb unb ju

jeigt fid) ein erbärmliche« etwa <> 5ug t)ob,c« Exemplar Don

PinuH maritima, welch/« burd) fein lüramtrUdjc« SBad)«»

ttjum bit ?luuab,mt wibcrlegt, bag bit ganjc 3nfel Dor

3eiten mit SBalb bebeeft gewtfen fei. Huf btn unfruchtbaren,

longaebchnlcu #Ugeln tann nie ein iöaum, gtfd)wcige beim

tiu 'ii5alb, gebieheii (ein. 6i«äb.nlid)e, glintrnbc ®ip«logtr,

bie fteUenwcife au« brm (alten Neigen Wergel cmporflehcn,

lallen bie lanbjchaft[id|t Dcbc wintcrlid) erfcheinen. (Enbiid),

nad) mehrtägiger ryol)rt, trreid)tt man ein enge« Thal, in

bem meldete hunbtrt Hin Weinberge angelegt waren, unb

tt< geigten fid| einige OliDtnbäume ;
einige l'icilrn weiter

lam man in bic fruchtbare (Ebene Don Tali, bic ttwa 6

9Men lang, 1 iDetilt brtit unb oorjöglid) angtbaut ift.

Irr .'.Inj? firömt mitten burd) fit tjinburcfi
, OliDtnbaint,

SBtinberge, gtpflügte« l'anb unb )af)lrtid)e lörftt jeigen an,

wa« bit :l'iorlit bt« SBaffer« in jdjafftn vermag Än btn

SBtwohncrn Tali« unb btr umlitgtnbtn Drtfdjoften tjatte

biefe 3Rad|t freilid) fid) nid|t bewährt ; bit neugierige 'Hf enge,

bie ba« Dor btr Stabt aufgcfdjlagtnt i'ager btr Ätifenben

umbrängtt, bot btm lugt fo öitl Sdjmue unb Vuuipen,

al« irgtnb uiöglidj. Sehr mit llnreerjt ftnb bit 5)twotjna

(Inptrn« in btn 'Stuf btr Saultjeit unb Qnboltn} gefommen.

Tie burd) ba« lu«faugefufitm btr tllrfifdjtn Regierung

b,erDorgebrad)tt ftmiutf) unb bie bamit jufammtnb,angtnbt

Unfauberttit liatcit wobl btn (^runb ju bieftr Slimabmt

gegeben, .^at man aber tinmal gefeben, wit fit nid)t nur

bit frud)tbartn Xtjältr lro( ttjvtr unjurtiaVnbtn *D?ittel mit

SBcinbfrgtn unb Sclbtrn erfüllen, fonbern wit fit ftlbft in

btn fteiltn, burd) bit 9ttgtngtlfft pon 3ab,rfjunbcrten in btn

8erglcb.ncn auSgetjbfjlten Sdjlud)ttn 3Kautm anp^en,
um ba« eon btr $bb,t tjtrabgefpQltc Crbrtid) anfjuhalten,

unb wie fid) auf bitftSBtift Heine Itrrafftn Don rtidjtm

lOumiim bitben, bit oft nur mit l'cbenSgefatjr ;u befteUen

unb abjutrntrn finb: fo bttouimt man üdjrung cor ibtem

Irleiit unb itjrer (Energie. On f etj v cielen SäQen lotjnt ber

fpärlidie (Ertrag beu lufwanb non Araft unb 3nl burd)«

au« nid)t — man fteb^t aber, ma« ftd) au« Quptrn unb fti>

ner ^eoöKcrung madjtn licfjt, wtnn bit dtegttrung für bie

fo nottjwtnbige unb certjältnifimägig (etd)t ((«juftcQcnbc

rationcät iBtwttfftrung btr burd) tUr(ifd)c H'trnadjläffigung

oeröbtttn ?anbftrtdtn forgen, wenn fit btn tinjtlntn ©runb«

befi|tm Tarlttjne jur «nlagt Don SöafftrTäbtm gtbtn unb

wtnn fit tnblidj tintn giwifftn Ertrag Don »aumtultur

für [eben ^efi^er obligatorifd) mad)tn, felbcr aber bit 9c
forftung btr cb.einaligtn SSalbfietchtn in bit $anb uthmtn

woütt. £a« atlt« ifi nod) auf langt 3at)rt h>nau« v:>%

wenbiger, al« bit (Einführung tugtifd)en Idergträth« unb

lanbmirthfdjaftlidjer Wafdiinen, al« ba« i'el'tetjni auf richti-

ger Sobrnbungung unb ^td)felwirthfd)aft unb ähnlichen

lanbwirthfdjaftlidjtn Ttfibtratcn.

Sie Scflc au§ bem ntfftf^en Surfefian na^ SKcrtü.

IL

Ten ndrblichen iHanb be« Steppengebiete« jwifdjen

Buchara unb Äarfd)i einerfeit« unb bem ?lmu<barja anbt«

rerfeit« bilbet ein lehmig « faljhaltigtr tanbftrid), ber mit

Mermuth, Tifttln unb an tcu Saljuioräftcn mit Sal)«

pflanjen bewachfen ifi. Tiefer Strid) trägt ganj ben

(iharafter ber $ungerfteppt Don Ifd|ina) unb Tfhi^at.

Tie oben bereit« genannten filnf S tragen burdiidjnci-

ben alte biefe brei bejeid)neten Steppenregiontn. Tic erfit

Don i'udjara nad) f^arab (Uebergang«pun(t sn btm
auf btm Unten Ufer bc«ttmu gelegenen Xidiarbfhui) wurbr,

gleich ber äfllid)ftcn Don ftarfd)i nad) Äelif, im 3ahre

1870 com 1'cajor Xfd)ernjam*fi refognofeirt unb 1879 bei

bem bamaligen Ä*orfd)ieben ber Tetachemcnt« an ben Mm
doii ben ruffifd)en Truppen bereit« benulj». Tiefe Stragt

führt 120 ©erll lang doii Buchara über Waior ifhofd)

tjttbe (13 2Berft), bie «uinen Don (£hobfha'iSlam(2iIß.), ben

Drt Oaltul (19 O.), bic «uinen Don Sdjaari.lihaiber

(10 SB.), ben Crt faitan (12 SB.), bie Stabt Äara ful

(8 btn Crt (ihobfha-Taulel (1« ^.), Wojar (5faobfoa<

3ufuf (8 SB.), unb an einem So(ontfa>a! (Saljfnmpf)
Dorbti (20 SB.) nad) Rarab (12 SBtrft).

(Ein biretter SBtg Don »udjara nad) ÖurbalDr,
aufgenommen oom Wajor Tfd)crniawflfi , bffd)ricbtn Don

ScJötom in btm bereit« trwähnten iötridvt, fuhrt 145 SBerft

lang Don Buchara Uber ben Crt Srrai (7> , SB.) unb bic

SSrunncn «itfdjif.ob (57
> , SB.), lafd) admr (20 SB.),

JJathta (18 SB.) unb Xafdj fubu! (23 3B.) jur Stabt iöur.

baltjf (19 SBerft).

Ter bie ebtn gtnanntt Stragt biirchfdjnciienbe SBcg
Don Aarfd)i nad) ^Jcarujqm tjat fUr Truppenmärfd)e

nur gtringt S^tbtutung, weil bit an it)ui (iegenbtn Brunnen
aOt bitttrfaljige« SBafftr enthalten. Ttr ffltg, nur burd)

(Erfunbigungen betannt, ifi 157 SBerfl lang unb führt Don

«arfd)i au« über bie Crte Sdjirin » bfhui (21 S.) unb

Tenau (22 SB.) fomie bie bitteren Brunnen «lang (18 SB.),

Iali«pad)ta (32 2B.) unb Utfdpogu} (24 ffi.) »ur Stabt

flaru$r,m (40 ffittfi).

Ttr 2ötg nad) Ätrli führt, ben (Erfnnbigungrn bt«
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Obcrfl "Ai .vi jew jufolgc, oon Aatfd)i bircft 112 ii'f.ft lang

an '."-'ii bittem »rannen 3fifd)an (28 SB.) unb 2 mfulai

(48 28.) oorübrr jur Stabt Jir.fi (36 SB.), (in braud)»

bater«, aber 156 SB. langer oon Äarfdji Uber 3angt>fent

(24 ÜB.) nad) $ujar (16 ÜB.) unb bann an btn »rannen

Äerfintfdjaf (32 SB.), Öurtfdjat (32 ÜB.) unb Sanfulaf

(16 ÜB.) oorilber nad) btm nod) 36 SBerft entfernten flerti.

Ter widjtigftc ÜBeg enblid), bie 131 ÜBerfl lange

©trage oon »orfdji Uber Sdjirin.bfoui (21 SB.), Df
nau (22 SB.), ben »rannen «lang (18 SB.), bie Sar»
boba ') Xfdjit.gumbej (18 SB.) nnb ben »rannen Xafdi

fubnf (24 SB.) nad) ber Zun »urbalöf (28 SBerft),

bie gerabefte »erbinbungSlinie nad) 2Rcrw, foQ im folgen*

ben nod) genauer befd)rieben »erben.

»on Äarfd)i bt0 gegen Tenau fübjrt ber ÜBeg jwifdjen

Hedern.unb ©emufefelbtrn Ijin, man finbet reidjlid) »rnn=

nenwoffer, baS fttfj unb ber Cfcfunbbeit nid)t fd)fib(id) ift;

ftie|enbe« SBaffer aber feblt, bie oortjanbtnrn »fwafferung«'

etfjalttn nur bei febr fjo()c:n SBafferftanbe bcü Jla<d)

a (Gnbe SDiai unb «nfang 3uni) SBaffer. TicfeS

Wangels wegen ftnb aber bie »cwoljnfr um fo meljr auf

baS Kraben oon Ü3runnen bebadjt geroefen. Sluf beut

ÜBege bertt^rt man bie Orte ffllitan (4 SBerft oom Gnb=

punft ber ©arten oon Äarfdji) , ÄaHa > lurgan (4 SB. oon

SJiitan), 6 SB. weiter liegt ßot lunaf, unb nodjmals 7 SB.

entfernt Sd)irin<bfbui. »on bort erreicht man ju«

ufldfft Xfdjimfurgan (3 SB.), bann ben grojjen Ort Äajwi

(7 SB.) mit einem alten $llntngrabe («urgan); 12 SB. wettet

liegt bas ebenfo gro&e Tenau, ber Sijj eint« Hmljafbar.

3mMn ftajmi unb Tenau wed)feln bie Stcferfelbrr fdjon

mit Streifen unfruchtbaren Sttpprnlanbes , bie nur Tic

fteln tragen. $mtet Xfd)anbnr (?) beginnt bie (eb.mig<fal}>

baltigt, leidjt gcweQte «Steppe. Älang ifi eine ®rappe oou

Brunnen mit oorjüglid)cm ftifdjen SBaffer, bie in furjen

äbftänben oon einanber entfernt liegen. Tie S3runntn ftnb

innen mit gebrannten 3' cäfl" ausgefegt unb mit einer

Vebmcinfricbigung umgeben, in ber eine Minne für bie

Ciebträule angebracht ift Tie S3runnen ftnb 56 Sdjriltc

tief, ftrttge unb Sd)läud)e wttben mittel« einer »lod-

winbe in biefelbeu ^inabgelaffen. »on ÜUang bis tut Sar«
boba Xfdjil.gumbej (18 SB.) füljtt ber SBcg burd) wellige«

Steppenlanb, baS mit orrfd)icbenartigen ^flanjen brbedt

ift, wie fte bie nid)t flugfanbljaltigc Steppe djarafterifiren.

Tie Öegcnb ifi aber burebfegt mit Sanbftrid)m, weld)e nur

fdjmal unb nicht eben fiodi, faft immer fenfred)t ju ber l)crr<

fd)«tben ÜBinbridjtung liegen, »on Sllang an madjt fid)

btr beftänbige I) ritige ?uftjug geltenb, ber auS bem nbrbli>

djen Xtjcile ber Steppe nad) beut fUblid)en, fanbigen tjin»

webt unb in ben Sommermonaten oom irfat bis IHugufi

als „^armfir" befonberS eitjigtnb unb er|d)laffenb wirft.

Tie Sarboba Xf d)il<gumbej ift ein luppclattigct

»au, in bem Sdjneemaffet wäbrenb befl ganjen Sommers
frifd) ehalten werben foO. Tie Giftcrne ift in einer Meinen

»ertiefung angelegt unb feft au« gebranntem äicgcl erbaut.

Tie jum SBaffer tjinabfiitjmtbc Xreppc ift mit ber £eit

jctbvSdclt unb bietet je(t nur einen f t!jt ficilen 'ilbftirg.
j

Ter 3u3an8 3
UC Sarboba ift mit einer Pebmmanb umgeben,

bamit nid)t X liiere in biefclbe bintinfaQen ; aud) füljrt man
bie i)fcrbe u.

f. w. nie Ijinter biefe SBanb , fdjon bamit fte

nidjt baS SBaffer oerunteinigtn. Tiefe iftegel witb olme

jebe Ueberwadjung unb olme ÜJefanntmadjungen allfeitig bc>

folgt. 3cben SBinter füllen bie in ber Steppe nomabifuen»

ben 3lltbai'Xutfmeiun bie Sarboba bis obenhin mit

^djncc , unb baS ^djneewaffcr erbalt fid) ben ganjen

>) Sd)n(«RiajfeirSiBrtn(n/!8(fa)t(ibuns f. unten.

Sommer unb \i.ubft Uber frifd). Oberfl Wojew fanb

(Snb< ülugufl bie Sarboba nodj iiemlid) gefüllt unb bas

SBaffer otjue jeben Slnflug oou i'erbotbenljeit ober Oon

SUUtjcn, wie eS auf offen baliegenben SBaffetfladjen ftd)

gcwSljnlid) jeigt.

SJon Xfdjil - gumbe» nad) bem 33runnen Xafd)«fubul

(24 SBerft) fübrt ber SBeg anfangs Uber garten liestjaltigen

»oben, ber (eid)t gewellt unb biet unb ba oon Sanbb,Ugcln

burd)fd)nitten ift; weitet fitbwätts getjt ber Acieegtunb in

faljfjaltigen S3oben mit bem einem foldjen djaraftcriftifdfen

"Bflanjenwudjfe Uber-, 1 6 ÜBnft oon ber Sarboba beginnen bic

Sanbbuncn (nod) nidft ber Slugfanb). .fpier an ber Cfrcnjc

ber Sanbjone ifi ein »rannen SNafa-fubuf angelegt,

beffen üBaffer jwar bittrtlid), aber jut Xtänfe für i'fcrbc

unb ^ornoieb brauchbar ifi. Um biefen »rannen otrfam=

inelt fid) im {rruh;aljv bic )al)(reid)e nomabtflrenbc turlino

nifaV Stcpptnbeoiilferung, bie für ben Sommer nad) »ur>

balnt unb Ubet^aupt }um Ufer beS ülmu bfnintetjieljt.

8 SBerfi weiter liegt au einer ebenen Stelle ring« oon

Sanbbünen eingejd)loffen ber »rannen X a f d) f u b u f
;
aud)

biefer b,at bittcrlidfes SBaffer, wctdjcS jebod) bic 'Bfnbc gern

trinfen. tteberbaupt ift baS SBaffer aller »rauuen in

biefem It|;ilc bet Steppe meljr obet weniger bittet , bod)

finbet man ftets gutes fuges SBaffer auf wenige Slrfdjin

(1 S(rfd)in = 0,71 m) Xicfe unter bein Sanbbobeu; biefcS

SaffcrS bebienen fid) fowobl bie b,ier nomabiftrenben 3dibai>

Xurtmenen als olle Turdjreifenben. Tie (Segenb oon Xafd)-

fubul erinnert in itjrcm Cbotaftct wie in if)rem SBaffcr--

rcid)tbtim oiclfad) an baS ans bem Sclbjuge gegen £l)ima

wot)lbefamite Slbam hnlgan. 3wifd)en Xafdj.tubul unb

»urbalnf (24 SBerfi) ifi ber Qi)axalltx ber fanbfdjaft

bcrfelbc wie auf b« juleftt befd)ricbcncn Sttede. Ter SBeg

winbet fid) )wifd)eu btn olugfanbwcden Inn, bie mit Hui

nabmc einiger ljcllgrt'mtt Tifieln jcbeS ^flan)enwud)fe<8

entbehren. Tiefe {patlid)en Tifieln werben oon ben ffei

txn nur ungern gefreffeu. Tic SanbweUen babrn ibte be

fanntc bufcifenfdtmigc (Meftalt, bie dtunbung ftets bet betr«

fd)cnben SBinbridjtung jugefebrt, fanften Ülnftieg auf bet

eine», fieile ÜlbfäQe auf ber anbera Seite. Um Irgterr, oon

benen man nur jd)wcr wieber b.crabfommt unb bic man erfi fiebt,

wenn man fic bid)t oor ftd) bat, ju oetraeiben, fdjlängclt

fid) bet ÜBeg in ben Ginfenfungen bin unb betört nur bic

aufjerfien niebrigen Guben ber SanbQttgrl. üBie auf ber

oorigen, fo ift aud) auf biefer Strecfe im Sommer wab«

renb ber Stunbcn btS Worboftwinbcs ber a»arfd) im t)öct)=

ften @tabe befd)wcrlid).

Slm SBegc fclbfi liegt 16 SBerfi oon Xafdytubut ein

»rannen »aigufd).fubul ,
einige anbete mebt feitma'rtS;

überall aber finbet man beim (Kraben rcidjlid) SBaffer.

»ei »aigufaVfubuf beginnt ein 2 SBerft langet Saljmoraft,

ber ganj frei oon SanbwcQcn ift. Silblid) baoon aber

tritt mau wieber in bic Jlugfanbjone, bie fid) 8 Scrfl

weit bis jum »rcuipunlte bc« SBcgeS nad) ^earajoin er*

ftredt. SIm Gnbe biefer 3one erbeben fid) mäd)tige »äume
(populus diversifolia) unb tjuljc XamariSfenfträudjc , bie

jebod) oom Sanbe fdjon cjalb ocrfdjUttct finb. $icr ift

rcd)t beullid) ju ertennen, wie bet Sanb admälig baS

i'anb bebedt unb alle Aultut auf bem redjtcn Ufct beS Hmu
in nid-.: ferner 3utunft mit obQiger »crnidjtung bebtobt

Tiefe fottfdjtcitcnbe ^erftörang ber Äultur jeigt ftd) aud)

barin , bafj in ber ganjen Steppe jwifdjcn Äarfdji unb ben

Stäbtcn am «mu fid) bttite fefigeftampfte SBegc mit einge*

btüdtcn JRabfputcn bepnben , auf benen etfid)Uid) oor nia)t

alljulanger Seit ein Irbtraftcr »trtcbj fiattgebobt baben mag
(wie baS aud) bie jorgfallige Slnlagc ber »rannen, ber

Sarboba unb bie Xrümmcr eines Äarawanferai bei ber leg

34»

Digitized by Google



268 Parlftaberlcinb: 3?ieiu* unb £>onig im Holfäglauben.

lern berotiftn). Wart füt)rt biefc Anlage auf bie $til i

Abbufla>GI)an« ( lü5ö bi« 1597), be« grögten budjarifdieu

$errfd)er« au« bem £>aufe ber Sdjcibaniben
,

jutiief; e« if)

alfo \u Dermultjett, bag dot breitjunbtrt Oatjrcn ba« Ufa
bte Amu nod) nidjl fo tetfanbet roar rote jetjt, unb für

ben §anbel 3iMd|tigfeit blatte. Offenbar roar bamal« Sur«

baltjl btt bcbcutenbfte Stapelplatz ;u it)m führte (int $aupt*

fhage, au weldjer ttatbturgfl üonÄarfdji juniAmu jene Sar

boba angelegt if), bie jttjl allein nod) ermatten blieb , roät>

vciit> bie fonfiigen Anlagen um biefelbe längft otrfaQtn fiub.

Tic Straf}« Äatfd)i -ÜJurbalrjl flltjrl aud) bittlt y.i bein

$auptfi&t ber fäblid) btt Amu rootjncnbcn Grfari«3!urfme<

neu, bem Orte ©urjafd). Tort refibirt als £>aupt bt«

Stammt« Iilja<toffaba, ber jmar nominell bem Gmir

oon Sudjara nutet ttjan, in ÜiSirflidjleit aber ganj unab

tjängig ift. Tie« jtigt fid] am beften barin, bag biefe Xuif«

meuen bie budiarifdjrn Orte am Amu-barja ebenfo toenig

mit ib,ren Raubjilgeu otvfdwnen, al« ba« afgb,anifd)e uttb

p«tfifd)e Öebiet. Abburrat)«»an Gtjan fudjte oon Äabul au«

fogar bie iöunbwgenofftiifdjaft bc« Xilja^tolfaba ju gtroin«

neu, oitlltidjt tun um bie Angriffe auf Anbfd)iii tc. tjitttan

ju galten. 3m 3at)tt 1879 uiufjtc ber budjarifebe £eg
ooit 2fd)arbfd)ui bie tSrfavi fogar )u einem ^uge gegen bie

Ueffe Xitrtmeueit in TUxm ju oeranlctffeu, roät)ttnb jte

fonft Streifjugt bi« in ba« perftfdje Öebiet t)intin mit jenen

gemeiufd)aftlid) auffuhren.

lieber bie Straften ooui "Kwai nad) ber Oafe äßtrm

rutb SBefdjreibungen bi« je&t nidjt otröfftntlid)t. Rad)

ber itarte bt« tutttftamfdwn 3Kilitärbtjirf8 doiii 3at)rt

1877 ift bie Strage oou Suibaltjl nadj 3Her» nidit

nur bie nädjfte, fottbent aud) bie am reid)ften mit Ort--

fef)aften unb stfrunnenftationeit befehle. Tie ftarte giebt

auf ber 200 SBtrft (angeti Stredc Dom Auw bis jur Oafe
oon SWerro bertn nid)t roeniger alt) 27 an, mäfjrenb auf bie

Strafst oou Rarujnm t)tr bereu nur 10(baoon 6 im rigent«

lidjett 2ÖUj)engebiet) nnb auf bie Strafe oon Üfcfjarbfdjui

beren nur 4 (ommen. !ßon Äerfi au« in ber Richtung

auf SRtrro flnb Äarawanenroege auf jener Äarte überhaupt

nid)t oerjtidmtt.

93ienc unb #ontg im iBolfSglaubeu.
35on Sari $abttlanb.

m
15« erübrigt nunmttjr nod), bie StcQung bw Grjtug»

niffc« be« SMenenfleige« in ber ÜMt«anfd)ouung $u be»

tradjteu.

Tiefer füge, golbigglänjcnbe Stoff tonnte nidjt nur

ba« thjeuguifj be« itnfd)ttnbaren Xtykt^tnfl fein — „filein

unter ben OeflQgelteu if) bie i'ictie unb ber SQfjigfeiten

erfle ift itjre ffrud)t" ') — , er mufjte einen tjcljcin, beffettt

Urfprung Valien, bie Sßiene felbft fonnle nur fein Sammler,

fein Gintrager fein. Xtr b»l)uiifd)e SJolf«glaube bvürft bie«

bireft au8, wenn et fagt, bafj ber $onig oom Gimmel auf

bie Sölumtn fällt, roo ttjn bit l'itntn nur fammtln; ber

(Slfäffer «oltemunb nennt ifm tinfad) „Jp>immtlefd)roti&";

bem t)rtbnifd>tn tStrmancn war bie 4>ienennat)rung ber

$onigtt)au , ber Ztyxu »eldjer oon ber Seltttdjc VJggbraftl

auf bit (irbt fällt *). (Sin ftnnifdjea ^untnfragmtnt er

ma^nt bie ^iene iijre Sdiroingen in ben (leinen Sioxb ber

alten Alfa, be« leibte bti ^auptgotte« Ufto, ju fkeden

uttb bort $onig )u tjoltu '); im ftigoeba fd)eint btm .^anl =

ling^paar btr Weinen bad bringen btS §onigö für bie

Lienen )ugtfd)ritbcn ju rotrbtn 4
). Aud) nad) antiter 31n<

fdiauung fommt btr ^jonig 6ti Xagc«anbrud) obtr btim

Aufgang btr 0tf)irne ober roenn ein Regenbogen am J^im^

mtl fttbt au« btr i'uft, unb wirb tr »trfdjitbtitarttg balb

al« tin Au«fd)roigtn bt« Gimmel«, balb al« tin Auefpudcn

btr Sttrnt, balb al« tint Reinigung ber Vuft fclbf) ertlärt

;

je beffer btr 3Muintnft(d), rotld)tr ilm aufberoatjrt, je fdjöntr

unb rtintr if) aud) btr {)onig. v
J^ur btt .£>onig fällt abtr

au« btr i'uft, bot 2öad)8 müfftn bit Sientn au« btn ^lu
mtn, btn SJotwad)« au« btn au«id)wu}tnbtn Säfttn ber

Säumt btrtittn 5
).

Äein äöunbtr, bafj bitfen tjimmtltnlftammttn Stoff

^}inbat ntbtn btr Siild» al« bit jarteftc, al« bie ftinfit

Spetfe bfjtidjnet, bag er itjn btn (junbtrtften Ib,eil ber Un
flerblidjttit nennt; bag Obnfu« ib,m ben neunttn Xt>»l ber

i'itblidjftit btr Ambrofia beilegt«). ^>oiiig bilbttt in SJtr=

binbung mit ifrob nidit nur ba« Hial.il ber allen fmbago-
rärr, tr roar nid)t nur bit Sptift Oot^anne« br« Käufer«

in btr ÜBilftr, fonbtrn aud) ein bclitbttr Stftanbtbttl be«

IHarjIrS btr jrönigr in btn älttrrn 3"ttn, ql« votldjtn ilu

fd)on $omtt uitb ba« altt Xtftamtut trroäl)ntn; in ^trfitn

roar tr H einigen unb ^ritfttrn gtfdjä^te 9iat)rung 7
).

$iir 3nbitn fdirtiben bit (9efe|)bud)er oor, bag )u cljiett

ben (Säften ftet«
sDtabi)uparta, ein (9erid)t rotldjt« au«

$>onig mit bidtr Diildj obtr fitger Wild) obre im Rottjfall

iöJaffer btflel)t, »orgtfttjt rottbttt mug. ^ouig barf ber in

Annahme oon Gffen fo peinlidjt 3»ti9fborene oon tintm

jtbtn anntt)mtn; Dtrboten ij) er itjm aber roätjrenb feiner

Sd)Ulerjeit unb aud) bann roieber, wenn er fid) grgenSnbe

feinet Vaufbaljn Dom bUrgrrlidjen Veben }urIirfge;ogeu l;at

unb al« einfieblcr bem .feile feiner Seele lebt. Aud) ge

t)ört ber $onig unter bie (^egenfifinbe, mit benen ein $rat>

mane fclbf) in btr Ijbdjflen Rott) leinen ^anbel treiben barjf.

Stirn Sorübrrgtt)en an einem @efäg mit £>onig mug btr

$inbu bieft«, mit aUt ju tt)rtnbtu @egenftänbe, jut Redjten

lafftn*).

Xtm Altertum tvar e« befannt, bag in $ontg aufbc

roatjrte« öltifd) nidjt Dtrrotft , unb fdjtint btr £>onig al«

ÄouftTDiritngflmitttl btmcntfpted)tnb beuu(l ju fein*).

Wanj ebenfo bewatpn bie SL*tbbot)« auf (ie^lon nod) jejjt

it)t Sleifd) in $onig wegen Utbtrmagt« baoon anfiatt in

Sal) auf •*), uttb im Suban gtnitgt man Sd)affltifd) in

.'ponig gefotten al« tin beliebte« C^tridjt, wtldje« aud) euto

päifdjem 0aumtn jufagt"). Aud) ba« btutfdj« Altertfjum

lanntc bie 3ubtrtitung be« gleifdje« mit $onig; al« Öu-
brun bie Sätjne bt« Atli au« Rad)t getobtet unb iljni au\*

gctifdjt t)atte, ruft fte it)m triumpt)irtiib ju:

Xu ^aft beiner «c^nc. £4)Uierlmltjeiltr,

Slutiflt ^etjen mit ^onig fltßtfjen

Öleid) ben Wenfd)tn loar btr $ouig aud) btn Wöttertt

eint beliebte Sptift. Rad) q3orplmriu« bilbttt 9Hild) unb
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$onig ober Dirlmchr ber Citraft ber ftinfttn Ilftile barau«

bic Äofi btr Öiftt« ; bei btn Sinnen war btt $onig bic

3(at>rung ber Üßülbgottb.titcn , unb ber Sklbwirthin , ber

Öotlin beo SSalbt«, bit Cbfrat übte btn $onig, ba« Sicr

be« SJalbc«, onoertraut, unb tbenfo brfinben fid) in ber

Stnuiphciihohle auf 3tb.ata

Wilajtrug unb jtocijebcnMtr Urnen,
HBt Sun Stein, wo bie Lienen (Stisirt anlegen für Qonig 1 *).

Cr fanb bah« aud) eine reiche Anroenbung bei ben Opfern

ber Derfd)iebcnftcn SSlfer. 3n Argnptcn würbe am 19.

bc* erften fUfonat« bem XI)0 ' ein 5eft gefeiert, an welchem

.£wiiig unb feigen gegtffen würben mit beut Au«rufe: „Süg
ifk bie Skhrheit"; beim erften 3 tfcrtffft be«£mu}uopod]tli,

weld)e« ba« thwadjen ber 9catur feierte, mürbe ba« Silb

biefe« ©otte« »on ben Sricftern, beren Vippen ftlbfl mit

£onig bebetft waren, au« £>onig unb einer egbaren Sflange

geformt, um fpätet oon ben (Gläubigen oerrrhrl ju werben u ).

§onig unb Butter bilben bei ben ©afla«, rocld)t fid) gl tief)

ben Abtfftni«n üiel mit bet Sitnen}ud)t bcfdjäftigcn , bie

briben Golfern aud) iljr 9cationa(getränf , brn £>onigmcth,

liefert, ben £>auptbeflanbthtil üjrer meiften Cpfcr 11
), unb

cbenfo bieten Diele anbere -.Vatuniölfcr ba« füge Srobuft

b« Salbe« ihren ©ottheiten bar.

Sei ben 0ried)tn fpielte ber $onig eint 9ioÜt befoub««

bei ben fteften foldjer Maturgottheiten ,
rotldjt juglcidj beut

lobteureidjt angehörten '«). Tie nüdnernen Xranfopf«

brflanbtn bei ihnen au« .Vjonig mit AuSfdjlug be« SÖeine«,

wtil, fo ertlärt Slutard), b« $onig feinem SiJeftn nad) btm

SBeint burdjau« entgegengefegt fei, weshalb aud) bie 3uben

ben $onig Don ihren Opfern au« $ittd)t, bafj er ben SJrin

Dcrbcrbc, au«fd)töffen Außer mannigfachen £ionig«

fpenbeu an anbtrt ©ötttr würbe in iKoin bem i'iber, wel<

d)er juerft bie sou bem l'drm be« feinen 3«3 begleitenben

löncnben Crrje« angejogeuen Sicnen in bie J^öfjlung eine«

Saurae« eiugefd)loflcn l)«tte unb babutd) ginber be« #onig«

geworben war, an feinem geftc „glänjenber £onig auf

raudjenbe £ud)cn gegoffen" borgebrad)t ,H
). Ter Grbe

würben gleiehiaU« von ben Sammlern ber S«benala, beten

Ausgrabung mit mand)tr(ei GeremonicO gcfd)c(jen mugte,

$onig|d)eibtn al« Siibnopfcr bargebrad)t, aud) wof)l Siencn

felbft, nad)bembie (hbe mit^onig unb Sab befprengt, babei

geopfert '»).

Sind) im btutfdjen Solfaglaubcn erfdjeint ba« $>ontg«

opfev nod) in ber bbb,mifd)en Sitte, ben fummeln auf bem

gelbe ben $onig wegjunehmen ,
otjne bag e« jemaub fieljt,

unb iljrt auf einen Altar ju legen in ber .^»offnung, bofj

mau bann einen reidjen Sd)afc flnbtn wirb 1»).

Sei btn Guben war ber .fconig nur al« erfHiug«gobc

geflattet, aber auf ben Altar burftc er nid)t fomnten; „fein

2pei«opfer, ba« ihr woQt bem $errn bringen, foQ gefäuert

geniad)t fein; benn weber cor, Sauerteig nod) $onig follt

il)u tine Neuerung bem ^rhooa anjQnben" 3n ber nor<

btfdjtn Wntb,ologie tritt ber $onig al« Seftanbt^eil be«

triftigen ü)i ettj« auf, melden bie3nKT9t A<alav unb (Salar

au« beut SBlutc be« Don tt)ncu getöbtrten allwifienben Jtwa>

ftr brauten, unb beffen ®enuf{ jur Xidjtung unb ÜPeiöhcit

btfäb,igtt. l£r fd)tint (|itr bit Sllfjigtcit pottifdjtn 2Bob>

laut« »u fnmbolifirtn — man Dtrglcidjc ba« obenerwähnte

ägnptifd)e „Sil! ifl bieSBal)iheil
u — , weiter ja ber3ugenb=

wci«b,tit ber Sblter faft fiel« al« ^UUe bient.

91« in ber ibäifdjtn .i;bhU- 3eu« ba« Vidjt btt ffltlt

erbliefte, ba waren e« bie Sienen ber Jpör)le unb bic 3'C9C

91 malt)) ta, we(d)t bein C^otte al« erftc Jt'aiitung i'iild) unb

$onig barbrad)ten; Ijrili^c Sirncn bcwad)en bic $bljle, wo
imÖeb,eimeuba«ÖStterfinb aufwädjft"). 31ud) oomlJlato

unb Utnbat fabelte bit fpäteic 3eit, ba« Simtn ifjntn al«

Äinbcra bic ^afjrnng gebradjt, bafj auf t'lato'« fippe, al«

er in ber Sßiege fd|lief, M »ienen gefe«t ^attm, bie Sfieb-

lidjfcit feiner bertinftigen 5Rebe oorau«oerfUnbenb »«).

(Sbcnfo wie ijirr i'iild) unb .£>omg als rrfie »Jialjrung

bt« ©blttrfinbt« betradjtct werben, etwilmt beiber Stofft

aud) ba« altt Itfiatucstt -'••) al« ber Äinbeinaljrung , unb
treten biefc Stoffe aud) wieber im inbifd)ea unb a(tbtutfd)cn

2)raurf)e al« foldje auf. SDcnn btt Sätet feinem Äinbe

btn gtr)timtn 9fanttn gcgtbtn tjat — ober nad) anbtrer

Söeflimmung bereit« oot bem ?lbfd)neiben ber Dfabtlfdjnur —
foü er nad) alter inbifdjer Sorfd)rift ben Säugling felbfl

füttern mit einem Öemifd) Don geronnener SWild), <5»onig

unb iöutter au« reinem (Solbt unb äljnlidj mar tfl bei

ben ©ermanen aud) ein Iropfcn SDcild) obet$onig, wtldjtr

bem 9itugtborenen ba« £tben ftdjerte, e« ror bem 5Hid)t-

aufcriictjen fd)»^"). Xie ältcfle djriftlidje Äirdje manbtt

9Jctld) unb £>onig, weldjc ibr aud) al« eine b,eiltge Speift

galten, gleidffall« unmittelbar nad) ber Xaufe an '-'").

Tiefe Sebrutung be« $onig« al« ber erfttn Äinbet«

nafjruug fpielt aud) nod) in jegige Ü3olt«btäud)t hinüber,

nur bafj an feine Stelle mcifl anbtrt fUfjt Stofft gttrttcn

finb. So war e« oor nod) nidjt langet 3«t " t*™

fd)ottifd)tn ^pod)lanbt Sraud), bafj bit Srnrnt bei bet ©t<
bin t einen grünen 3fdjtnjweig nahm , ihn mit btm tintn

gnbt in« Jeuer fteefte unb ben am onbern (£nbe t)txab>

träufelnbtn Saft bem fiinbe al« erflt Nahrung gab; te

wurbt bitfrt Saft überhaupt bort brn fiinbern fowohl al«

gOccbicin, namentlich aber al« ciu Sdiu^mittel gegen jauber»

hafte Anfechtungen gern gegeben''''). Ter Söhnte giebt

nod) bem Neugeborenen einen Vöffcl ?lpfelfaft, bamit e«

füll ifl, ber Sewohner be« altmärfifd)tn .^an«iod)enwintel«

ihm etwa« .^onig ober 3ucfcr in bot H! unb, bamit e« fpäter

fug au« bemfelben rieche
34

); beibe« wohl 9<ad)tlänge be«

altgermanifd)en Sraudje«, beffen unoerftanMich geworbenen

3mecf bet Solfeglaube wie fo oietfach burd) tinen anbern

ber jeoigen flnfehemung näherliegenbtn erfc^t h»*-

fd)erSraud) ifl bo«lSffen »on $onig Seiten« T
bamit £mtradjt in ber (il;c Ijerrftfje

Tem fo reinen ^eiligen 9cahrung«mittrl mUffen natlii-

lid) aud) bebeutenbe $eil> unb liebele« abwehrrnbt Äräftc

eigen fein. Ta« Alterthum fdjrrteb ihm namentlich in Augen«

franlhciten bebeutenbe ^eilwirtungen )U: Tto«toribe« be*

hauptet «on ihm, bag tr bit Tuntctheit btn Augen benehme,

unb 'JHiuiu« empfiehlt ben Don ben Sienen nad) Aufgang

eine« ©eftirne« oon 9iange ober nad) einem Regenbogen,

auf weldjtn tili ton ber Sonne erwärmter 2b,au folge, be«

retteten £ouig al« eine Dom Gimmel gefditnftt SRebitin

für bie Augen, @efd)WÜrt unb innere Ifingcweibc; bem

regelmäßigen ©enuffc oon Srot unb $onig al« 3Rorgrn>

imbi§ foQten aud) bit Itythagoräcr ba« greibleibtn doii

Slinbheit unb Augenübeln )u bauten gehabt hab(n31)-

Sdgwer nur follte erwachen, wer burd) §onig eingefd)läfcrt

war, wc«halb 3upiter fid) brffclben btbiente, um feinen Sa-

ter Ärono« ein)ufd)läfern •,). .ponig, worin Sienen gcflor»

ben waren, galt al« üorjitglid)e« Wittel nidjt nur gegen

Öifthonig, fonbern aud) gegen Vungcngefcbwiire unb ZfycUß
leiben »>.

AI« eine« lo«mctifd)tn OTitttl« um ba« «efid)t „Hat

unb lauter* tu madjra, erwähnt Äonrab Don 2)ccgenbcrg

ben ixmig, unb gleid))eitig aud) al« beliebter Seimifd)iing

ju bittereu Arjneien „wan e» tregt mit feiner fllejtn bie

otrgift in bit tieftn ber glieber" ").

Sei ben finnifd)en SbKern fpielt bie Siene al« 2räge«

rin oon Heilmitteln eine MoQe, wie fic benn überhaupt bei

biefen Solfern in grogem Anfehtn unb ein« Art oon «Ii-
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270 Carl »pabetlanb: 2}iene unb £>onig im 9)ol!äflloub>n.

gib'frr ^rrrtivung ftctjt. On bcm iNationalcpo* bcr ftinnen

bittet bit Butter be« Ücmmintäinen, nadibeni fie bic 2t)cilt

iljrrt getöbtctcn S-oljnrä wiebtr jitfaniniengebycilt fjat unb

il;:u nun Spradfe unb Vfbnt wicbcrbringrn roill, bic SBiene

Qonig unb Salben ju Ijolen, um feine Sdjmerjrn )u ftiOcn

unb fein Uebcl ju feilen, unb jule^t, al« alle biefe Salben

nidjt« Reifen, fletjt fie bie|elbe an, Uber neun bcr $immel
•,u fliegen unb bort ben füfjen Seim ju «jolcn, weldjen ber

Sd)8»fer felbfl gebraust:

Zaua) ben Sluael in bcn §ouiß,
Stint ßcbetn in bie ©üfie,

«ringe Oonig ouf Dem öltlget,

©ufctn ettm auf keiner ()üllf,

Um bie Sebmerjtn liier iu füllen,

Um bcn £d)aben berjuflrtien »*).

3n einem anbern finnifdjcu Viete roirb fte gebeten, Shj*

nei auf iljren ftlilgeln, $onig in ifjrem üNunbe fUr bbfe

Gifertwunben unb fteuernwnben )u bringen in einer

ebjtmfdjen Sd)la»genbcfd)wSrung wie folgt angerebet:

ßonigbiene, bu bcbfiäjt'gc-

'Bring »on bunberi Crten Salbe,

Cintitriing von tauftnb Ctten,
Utters SKeer Das ftriuttein <Ktunmannsteaft M).

üm (MvlInbonnerStoge fod man naef) bbf)mifd)rm iöraudjc

£>onigbrot effen, um fidi gegen jebe Verlegung bind) giftige

Xljiere im folgeuben 3ab,re ju fd)unen , aud) foQ man al«=

bann oor Sonnenaufgang eine burd) $onig gezogene Sd)iiur

um einen Cbftbaum binben, bamit man öiel Objt im 3aljre

erljattc; wer an biefem Xage fein $onigbrot igt unb (iijm.

freitag bann bor Sonnenaufgang unter irgenb einem SBaum

betet, ber bleibt ein 3ab,r lang frei non Rraiilfjeit JJ
). lieber»

fjaupt ift ber ©tnufj eon Jponig am Otünbonneretag für

Sdjlcften unb Diele (Segenben ittorbbcutfefjlanb« unerläft»

lid) "'). Streidjt man ben $onig, roeldjcr üon bem @ebäde

„3uba*>
u

jurucfgeblieben , auf Hutten unb befprifct bamit

am (JtjarjantStag bie Limmer, fo rertreibt man baburd]

järamtlidjt 5tbb,e aus bem $aufc-, fo glaubt man wcnigflen«

in »Mimen« 1
).

iWad) polnifdjem, aud) nod] in «djlefien üblidfem »raudje

i§t man ju ffieiljnacrjten $>onigfud)en ober Starpfen in

$onigfudjenbrüb,e "); im bfkncid)ifd)en Sd|lefien giebt man
an biefem «benb ben 9iinbern «epfel unb §onigfud)en unb

reibt itjnen bie Kugenlibcr mit .^onig ein, bamit fie bas

ganje 3ab,r oor Äranffjeitcn namentlich, aber vor bcm

n$aud)
u

, einem feljt gefäfjrlidjen 'äugenübet, bewahrt feien;

aud) wirft man ju bcr >Jeit ein Stücfdjen $onig in ben

Brunnen, um baS äöaffcr oor ftä'ulnij} }u fdjlieen *),

'flngefdjrooQcne CSuter reibt man in iüöfjmeu gleidjfatl« mit

Jfwnig ein **).

Seine letjte Sörbcutnng für ba« 3Jienfd)enlebcn erhält

bcr Jf>nig nod) im lobtenfutte. Sa finb e« junädjp bie

Onbtr, roeld)e it|m eine bebeutenbe 5RoÜe in iljren Wanen«
mahlen juertb.cilen. Jponig fo»ob,l aOein al« wie als ©et«

gäbe )u anberen Speifen namentlid) aud) )u Derfdjirbcnen

<>tcid)forten gemährt ben Drrflorbenen Htjntn im Gimmel
ein fe^r langet, fogar rnige4 Vergnügen unb b.ruembe !öe«

fücbtgung 1
'.i. .ponig unb Butter finb bie Speifen, rocld|c

mit vorliebe bon bcn Tätern im Oenfeite genoffen werben,

unb womit fie ju nähren bie b,eilige ^P.idjt ber ^ad)tommen

ifk '*). l'ti bcn Öiicd)en ftanb gleid)fa(I# ber $onig in

Srjicb^ung ittm lobtenrcidi«, er würbe ben djtbonifdjeu <36U

tem geopfert, unb alt Cbnffeu« bei bcr Befragung ber

Sdjatten ba# Opfer für bie fämmUidjen lobten bringt, ba

finb t« wieber ^onig unb Wild), roeldje juerfl itjnen bar-

gebracht werben "); ganj ebenfo nahmen aud) bei ber rbmi-

fd)en conti» feriolia, iseldje bie lobtengeifter btfänftigen

fodte, beibe, fowob,($onig aldTOild), bie bcbcutfamfle Stelle

ein**). 9cod) jc(t fest ber iWuffe einen XcQer mit $onig

neben bcn Sarg uub begießt am Oebenftage ber $erflorbe>

nen if)re &tübtx mit §onig unb Uöein , '); wir bltrfen baljer

wotjl in ber ^ejictjung bc« $onig« auf bas Xobtenreid) eine

alte inbogermanifdje 3bce mit Sidjer^eit erteunen.

Sogar non 'öeftattungeu in $ouig unb SSadjfl weifj ber

Orient oiel ju crjäljlen. .£»crobot beridjtet oon einem ba=

bnlonifdjen Söraud), bie Veidjtn in .^onig bci}ufetjen, unb
von bem perfifd)rn, fie, nadjbem .fpunbc ober Öbgel fie )er<

fleifd)!, mit 9Bad)« iu ttbeqiebcn unb iu begraben; ffntb,ifd)c

Äötiige würben nadj feinem $crid)te g(cid]faU8, nacijbem

itjnen ber 5*aud) mit 3krfd)icbencm gefüllt unb jugenäb,t

mar, oor ber >8cftattung mit iü*ad)d überjogen lü
). Xie

Vtidjc m vergüteten tlriftobutuä würbe nad) Oofep^u* mit

$onig einbalfamirt M )- Xie 3bai.a6 foden nod; je(t bie

Sarge oornefjmcr 'fierfonen jwifdjcn bic 3ror'9f {'ne« *au«
me« fdjieben, bamit bic Lienen ben nad) gefdjeb,encr Jänl»

ni§ burd) bie Viift au^getroefneten t'eidjuam ullmälig mit

Sa bcn Ubcrjiefjen; bie Särge finb jn biefem 3»cde mit

Oeffnungen oerfeljen ••), Öanj äljnlid) Uberjicb,en in einer

Sage beä Ormonttb,al6 in ber Sd)wei) bie Lienen bie .$oh,lc,

worin ber jum Satjnen int SRildjfec b,erumfab,renbe unb
babei ertruntene Senn beftaltct roirb, mit $onigroaben unb

jroar foldfen non ber Oröfje eine« Stabttrjor« '').

So fetjen wir benn alfo ben .fponig gleid) ber 33icne

einen bcbculfamen y\a$ in bem 3beenfrcifc ber Devfd)iebenen

l*blfer einnehmen. X>er reine unb tjeiligc Stoff erfd)cint

al« Wahrung ber ®öltcr unb ber Seelen ber Serfiorbeiien,

er bilbet bie erfte "Jcabjung teö Sinbd unb ftcfjert ifjm ba«

üeben, er beut feine $wil= unb bewaljrenbe, fdjrtgenbe ihaft

bem kH»enfd)en bei mannigfad)er Qfolegentjeit bar, er tritt

al6 Snmbol bei roidjtigen Änläffen b« t'cbenä ein unb oer-

fnttpft sule|)t nod) ba« Xicsfcit mit bcm Oenfcit,

gcwiffermafjen bie Älufi, weld)e beibe trennt.

') 3efu« SiTaa) ffav. II, 1S<xt Ii.

») ©idOmonn Sagen 6. 134. SJitnjct %b. 2, 3. 124.

Sie Ire Cd, Uberjtijt »mit Sintcod. Stuttgart 1876, e. 260.

(($qlfaainning lß.) Kelly, Curiositici of Inda European
tradition and folk-lorc. London 1«>3, p. 144, r.niA/i bat'

auf aufmertlam, bofj raelia, bit «ia>e — bit in Sübeutopa cm,

beimifüje fraxinus ornus aiebt aut il; rcr aufgeri^ten Sltnbc

eine *tt Lianna — , unb mel'i, melit, bet ßonig, »on bei fltet-

dien JÖutjel mel. fuji, angenebm, benannt finb.
3
) *. Caflten, ittotlcjungtit übet bie finnifebe Wqi^ologie.

^etertburg IBM, S. 34. 3n brt Maltwata (Stfang 15, WtH
407 bi4 410 (übetjent eon ©Sjiefiiet. ßelfingfors 1862) bt'fet

ei «on ber !8iene:

J^idti !81umen bon ber ibJiefe,

flodjt ben venig mit bet 3un g(
'Bus ber Spiljt bon (ea)s Sölumen,

%ui ber Bltit^i' bon bunbett Wtdfetn.*

') Kigoeba 1, 112, 21, leenigftcnt nad) btt Suffaffung
non ©ubtrnotiS; ilnbtte fetten »Stiegt* unb nidjt ,üunt'.

») Vilnius »ua) 11, «ap. 12, 13. «<nj 6. 663 (Httflo/

tetes).

•) Sreujer »b. 4, ©. 348 «mnerlung. t'. '"Jttutt, ®ri«

a)i|a)e lHl}lb,ologic. »etlin ld72/5, »b. 1. €. 105.
7

I ereujer «b. 4, S. 348, 361.

*) «ISanu 2, 177; 3, IIS»; 4, 39 247; 6, 14; 11, 168.

W<lttuealfua 1, 33. ttpaftamba 1, 1, 2, 23; 2, 4, 8, 5/8.

«autama 2, 13; 6, 27; 7, 12.

g Ulinius »ua) 7, Äap. 35. »uitj 22, «ap. 20Ö.

'») .Ötobu** »b. 31, 8, 294.

") *. g. »rebm, *ti|tiüijen aus «ttorboftaftila. 3tna
1862, »b. I, ©. IdO.

>*J «bba £. 226. («tlatwiba 36.)

") (fteuut »b. 4, £. 348. Gaftten S. 97, 101. Cobfjee

(Sejang 13, $trs 105 bis 106.

") $lutatd), 3fis unb Cfttis, Aap. 68. 3. ©. Uiütlft,

öeia)ia)1e bet amcri(anifd)cn tlneligiontn. SBafel IH»>7, S. ß03.
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Jl o(lm (Hbtlitilni. 271

") barxii »b. 2, «. 138; «b. 3, S. 139.

") «teujer »b. 2, S. 427.
l:

) ^lutard), Xifftreben, Hub) 4, Kap. 6, g. 2. «orpbo-
tiui bei tfreujet *b. 2, 6. 53«.

>") Cpib. (5tpfa!en'b*T, «efang 3, Set« 735 u. folg.

'*) tiliniu« *ud) 26, Kap. 69. .«alut" *b. 20, *. 303.
*>) ©totmonn Sro. C07.

*•) Iriltrs «ud) IJcofi» «ap. 2, Sa« 11 f>i« 12.
I!

j (»bbfl S. 299 (»rogorabuc .17).

» ihtUft *b. 1, 6. 105. tfreujer «b. 4, S. 349.
*•) TOenjfl *b. 2, £ 120. Venj 8. 580.

*) 3efflia<> «ab. 7, SerS 15.

-'I i'atapatba «rubmana b<i Kella 3. 145. SOlanu 2, 29.

"j Wrimm, SRedjtsaltertbumer S. 467.
**) ebenbajelbft. tfreujer «b. 4, €. 301.

»I IC-lly p. 145 (nad) Sigbtfoob). Brand Vol. 3, p. 72.
w

) »roljinann Uro. 707. trmme ©. Öl.

») 3. 3.$anu|d,, Sit S.fienfdjaft brt flaoifdjen «JoHjuS.
«embeig 1842, S. 284.

™) ttrrujcr *b. 4, 8. 318. ytinmt 53ud) 11, Kap. 14.

«KuitT *b. 3, S. C20 «nmerfung.
8S

) tfreujer 5Bb. 4, '3. 348 (nadj ,\üniMid)U§ unb ISorpbl-
riu«).

»«) *Iiniu4 *ud) 29, «o|». 31. *u<& 30, Kap. 1«. »ud)
29, Kap. 39.

ber

») TOegenberg 6. 293.
s
«) Kolewala. «ejang 15, »er* 393 u. folg., 483 bif 488.

Wcnjel *b. 2, S. 127.

«Kuljwcilb unb "«tuft, TOntbi|d> unb magijaV 1'ieber

ftcn. 1>flfi5butfl 1854.
t'I öreljmnnn 9iro. 679, 1C79, 87.
*°) Suttfr §. 22.

") «robinaitn sJfro 019.
«) »trnjcl *b. 2, S. 129.

«J ytln S. 274.

«) fflrobmann «Uro. 948.

«) «Manu 3, 272/3. Qautama 16, 15.
4,i

) Wjnor.alfi)a i, 41.
••) ffr.Ereujer »b. 4, 6. 361. Cbsfiee, «efang 11, »er« 27.
*<•) Braml Vol. 2, p. 191 (nn* 3u»enal). «udj bei btn

inbifftcn 5Bhntnmal,len tritt bif WilO) al< n,id)t lßer »eftanb.
tfacil lüj

«•) Wenjel »b. 2, S. 129 rnn* Kobl). «r^mann *».
1345. Vnuurlunfl.

'*> Oerobot «ud) I, Pap. 198, 140. »udj 4, Kap. 71.

») Sibm, Oanbn>orterbu<bbeSbiMi|a>en »lirrtbum«. »iele«

ftlb 1875 ff., 6. 637.

«3 «leniel «b. 2, S. 129.

«*j .3«uftrirle Seit' 1804, S. 200.

51 u S allen (g r b t ü c i l e n.

eureba.
— Der Salb in Dftfrie«lanb. 3n Salb b«fit>t

Ofifrieitlanb gegen bie anbrrtit Xbcilf brr '?ro»itij $ianno»fr

nur fthr rorntg. (Sntlie in (einem SB?erfe: .Tie £anbe

Srannfftrocin unb $annooer* giebt für bie üanbbrofui einrieb

bic SBalbflädic -,u nur 0,0 $roc. brr (^efammtflädie an, lvöl)'

renb fit in ber gangen Vrooin,) ^annooer 13 firoc. beträgt.

Scitbtin in ber ncnrflrn i^cit anleb.nliitie Aornfultnren oor-

genommen finb (feit 1873 pnb ctroa UCnj bn SKönen in

Staate unb ^ribatwälbcni aufgeforflet), bat ftrb bie ®alb-

flilfte ieljt über 2 ^roc gehoben. 3nimerliin ift ba* nooj

febr wenig, unb Ofrfrie«lanb gilt mit «Reibt für eine realb--

armeöegenb. (frfreulift ifl c$ ju feften, wie ieöt eifrig baran

gearbeitet roirb, bie grogtn, faf) ganj nuljlo^ liegenbrn $flib-

ftäebcn in ben Semtern auritt» unb ©ittmunb mit SSBalb ju

bepflanjen; e* roirb babnr* nidit allein ben fornmenben ®e<

fd)led|tern ein anfebnlidie^ Kapital t>rrmad>t, fonbern aud)

fetir roefentlid» jnr «erftfänernng icner ebenen unb jur SJer-

befferung be^ Klima« beigetragen, «et weitem btr gr»6tc

Ibe« - etwa % — beftedt au* Wabtlbolt, »orjugüweife

«iefem, weniger Siditen nnb ©eifjtanneu ; Sa'rdxn flehen nur

»ereinjelt bajroifdjcn. lie SBeiBtanne (Pinus picea), bie in

ben anberen Heilen $>annoi>cr$ fo feilen »orlommt, fdjeint

bicr ganj befonberss gut ju gebeibeu. Sidien fmb oorjug«

weile in ben älteren Salbungen i in bem 3Mower unb ^cpel

fer SBalbe
j
aud) Ggel« unb «anbtiorfi baben mandie lierrlidit

©remplare bauon aufiuroti?eu ; ßfeben unb Slboni bilben nur

fteine Söeftänbe; ßrlcn unb «irien ftebeu meift ben @td>en

untnmildtt. Sin Unterbot; if) liier oorlierrfdienb Vogelbeere,

(ffpc, ^Vanlbaum unb fea'el- Gbarafleriftifd» ift b'er für ben

Salb, baä bie Siefer oortierrfdit. tie^udie aber weit feltener

oorlommt, al* anber^wo. 9<od) berbient bic Ulme (9per)

genannt ju werben, bie an Segen unb in ber 9?äb,e ber

Torffr unb stä'bte tii;r bdnfiger angepftanjt wirb, al« an-

ber*wo.

(Wad) Sl. Seffel, Oflfrief. 3HonaWblatt 1S77.)

— 3n ber Sifcung ber naturwifftnfaViftliebeu (9tfe(l[diaft

in ¥etrr«bnrg am 31. 3annar (12. frrbruar) b. 3- biell

$*rr ßnbrjamfctw einen «ortrag über eine SHeiie narf)

ber ^albinfel ffola im (Sommer 1880. m Sttmält-

?ofab roar btr JReiftnbt mit bem 3oologen ^rofeffor 8og-
banow jufammeit geblieben; in 3nm«fi foOte bie (frptbition

ftd) Oteilen, boeb notbtgte iaS Seilen jebe« £anbwege« an

bem SBeftgtftabe be« Seinen Strere« ftiibrjatcfiero balb Hd)

ben Zoologen roieber ainufdjüc&fn. Son SumSfi an wnrbe

bie 9ieife in Jläbnen iurüdgeltgt. Unterweg8 befuebte >cubr=

jaw&ero einigt 3nfeln, über beren geologifdjen 9Jan tr in btm

Vortrage firfj ausffpradi. Von Sanbalaf fdta bir H oln

war bie Seife än6«rft beidjrotrlid) ; ein Ib>il be« Sege«

mnfite .tu oi'Ü gemarbt werben unb jwar auf fdmtalem Ufabe

läng« bej Ölufje« 9?iroa, anfangt in ebener Okgtnb, balb

jebod) berganfnjirt«. Die Serge, bie man trifft, baten tbeitj

fable (Gipfel, bort .Xunbra* genannt, tbeitt finb ftt mit

Salb bebtdt unb bei§en bann .SaroF*. $ann warb ber

3manbro«See «nterfnd)t, ber fidj 90 SBcrft lang oon

9Jorb nad) ©üb erftrteft. 5Dte liefe biefe« Set« ift mtifl

nur unbebtutenb. (9ea* btm Stoff. 3rroal.)

— 2>olf Äjäfilung beim ortnbnrgifdjtn 8aia>
ttnbtttt am 8.(20.) 3W8rj 188a t>u Sfiblnng ergab

eine ©efammtbebölferung oon 488778 Stopfen, banon 140 852

mSnnlieb unb 147 920 weiblieb. Huf bie bret militari'
Idjen Unterabtfjeilungen hti Gebiete« tntficlcn baoon:

auf bie trftt: 95038 Kopfe (40 903 miinnl., 48675 weibt.);

auf bie jroeite: 90 887 Köpfe (47 507 mSnnl., 49 320 rotibl.),

unb auf bit brittt: 9G263 KSoft (16 322 mannt.. 49 931

rotibl.). 9eaeb 9lttfr«fla||tn teilen fttb bie tfinroobner

nie folgt: Unter 5 3abr all roaren 44 452 KBpfe (21867

mannt., 22 686 rotibl.); oon 6 bi« 18 3apr 82 458 Köpfe

(40 795märml., 41603 rotibl.); »on 18 bi« 38 3afa, bie 3eit

ber Xienftpflidjt, «.»623 Köpfe (43940 männl., 46683

roeibl.); oon 38 bi« 60 3abr 66 195 Köpfe (26001 mfinnt.,

28 5U4 roeibl.); 60 3ab> unb barübtr enbli* 16050 Köpfe

(7049 männl, 8401 weibt.). »on btn 43 940 bienftpflinV

tigtn SKo'nntrn waren tur 3«t btr 3°'W>«>9 M2S iia

Sllter »on 21 bi« 25 3arjren jum aftiotn Dienftt fingt-

jogeu.

Der Stetig ion nad} roaren Gtjriften 260 384 (92,24

i'roe.) nnb TOobammebantr 23 394 (7,70 Uroe). Der Äb-
ftammung nad» roaren «nffnt 263950 ober 87,94 $roc.,
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272 «u? otlen ftrbttjeilfti.

Tataren 19 871 (6,88 $roc.}, bann folgen 5881 (2,04 $roc.)

SRagaibafen, 4250(1,47 $roc.) TOorbminrn, 2520 <o^7 ^Jroc.)

Öafditircn, 1820 (0,63 "Jhoc.) Ralmntfen, unb 4*1 (0,17 $roc.)

Tfeburoafdjen ; unter einem anbmt Gefid>t?pim(tc fmb »Jiaeb

(ommen oon Kaiafctt 100470 (baoon 27G con Ton-Kasa-

Un) von ber männlichen ÜBevöllerung oon B nutt n 2*5 781

;

and aufgelösten üiuienbataillonen übergetreten -»>'.:«,

an? SERilitärfolonie n flammen 1899 nnb 39 führen ibr

iioTfommcn auf franjöfifebe Kriegsgefangene uirsirf

Ta? 2a nb gebiet be? $cerc? nmfafjt 8 492 808 Tcf}-

iä'linen, auf itim befinben fiel) 39« uerfebiebene «nficbelungcn

mil 4!» l'M Gehöften, in benen 52 083 einzelne Familien roob<

nrn. GS fommen banacb anf iebe Ouabratmcile Canbe«

0,34«nftcbclungen unb auf jebe «nficbelung im Turcbfcbnitt

124 Gehöfte, 132 Familien unb 729 Ginroobncr.

(Warb beut Muff. 3m>. 1881, Wro. 42 nnb «ro. 4G.)

— Tic balbofficieQe ungarifebe jfim« ,$on* giebt

folgenbe fummarifebrn SRefultate ber leBten S3olf?jäb-

Iting in ben üänbem ber 3tepban?fronc:

Ungarn unb Siebenbürgen .... 13 697 999

Fiume nnb fein Gebiet 21 303

Kroalicn nnb Slooonicn 1 IUI 845

097 51G

jufammen 15 cos 723

Gcfammtbcoölferung im 3obre 187Q : 15 41 7 327

«Ifo Zunahme: 191 31>fi,

b. b. in bem ganjen jehniäbrigcn Zeiträume nur um 1,24

« f r i f a.

— Dr. 3R. 43 u ebner ift nacb brei »«geblieben Ber-

fueben, norbwart? in ba? nnbrfannte Onnerc be? Gongo-

Herfens einzubringen, in SKalangc eingetroffen nnb bcfin=

bet fieb auf ber iHürffebr in bie Jfieimatb. Mn ber

Uniiiocriaffigfeil feiner Seutc ift fein llniernebmen gefcheitert,

Don 50 Zrägern hielten julctyt nur noch 8 bei ibm au?.

3mmcrbin, meun er aud) fein 3<e(, bie Turcbfreujung Slfri=

fad, nickt erreirbt bat, barf man baffen , bnfs feine Keife in

ben oerifbiebcnfteii 2Öiffeit?jwcigen »«eiderrung unferer

Kcnnrnig bringen wirb.

— Sicbrr bat bie Grforfcbung «frifa? Opfer geforbert,

bie?mal ieborb in foldier 5Nenge, rate »ieOeicbl nie juoor

.

Tic große f r a itjö f ijebe Grpcbition unter Oberft

plattet?, welcher Vorarbeiten für bie Gifcnbabn bureb

bie Sahara aufgetragen waren , ift int SBerglanbe ber Iua<
reg faft »ollflänbig oerniebtet roorbrn! SBie wir

auf 3. 319 be? Porigen SBanbe« mittbeilten , jäbltc bie Gr-
pebition folgenbe 9Ritglieber : Oberft glatter«, $>anptmann

SJcaffon, bie Ingenieure geringer unb Sanlon. ben Ideolo-

gen Woche, ben Sir« Gutarb, i'ieutenant Tianou? al? Toi'

metfeb, 83 eingeborene Träger, Rubrer unb Kameelircibcr

unb 18 eingeborene Schüben. Slnfang? raaebte biefelbe bie

beften Fortfcbrtttc, unb bie über fte einlanfenben «acbncbteii

bereebligten ju ber Hoffnung, bafj bemnäcbft eine ganj be-

beutenbc i'tide in ber Kenntnis «frifa? unb fpecicll ber

roeftlicben Sahara aufgefüllt unb uns ba? bif-ber unjugüng

lidje Gebirg«lanb ber «baggar ober .£iogar evfcbloffcn wer

ben mürbe. G« ift leiber anb«? gefommen. 9?adj ben

bi? jefct eorliegenben Ucocbrieblen bracb Oberft Flotter? am
lO.Tecember oon .^affi ^niifel (fübäftlieb »on ei ©olea) auf,

überfdjritt ben fübdftlidien Tbeil be? Plateau SlBmnut ober

Xebmaib, meldte? auf nnlcren Karten al? \n 3Karo(fo ge-

bbrig bejeiebnet mirb ,
gelangte bann auf bie (gbene Slbfcbr -

mor (oon bter an etma auf unerforfdite? Gebiet) unb

mufsle bort wegen SBaffer» unb Futtermangel« nad) Cften

abbiegen. St'citer überfdjhit er ba? ^vauen.-Gebirge , bann

ba? grofie SSabi Ogbargbar, befanb ftd) am 18. Oanuar

in Stmbfebib am iveftlicb/n Jufse be? 'tßlateau? »on Tafiii

unb rncidjte notb vor Gnbc be? Neonat? bie 3ebdta (3al)'

fumpfl SImabgbor, >oo frübrr adiäbrticb ein miditi-

ger TOarft abgebftlten ronrbe, meldier feitbem wegen innerer

Kämpfe jmifdjen ben Tuareg in XBcgfaH gefommen ift.

^on bort brang er in ba? ^(ateau oon Slbagger ein , nnb

ein am 21. 'Februar unter ben Arabern iu SJargla ««breit

tete? ©erüebt liefs ibn febon ben Hfftu örunnen am fUböft-

lidjcn Fuße beffelben (oon Sartb, Midmrbfon unb Coermeg

1850 unb fpöter »on c. !8arp berübrt) erreicht baben. 3n-

beffen faraen am 28. «Dtärj oier Gingeborene oon ber Grpe-

bition in SJargla an mit ber Reibung : .Tie «Dliffton fei

faft ooUftänbig oerniebtet; fte fei Pier lagereifen oon A>ait.-

rer, fübltcb oon «fftu, überfaaen worben, Flotter« unb

fämmtliebe (frannöfiftb«} 3Kitglieber ber 3»iffton feien tobt.

Ta# 9Mitglieb Tianon? nnb ber Unteroffijier ^Jobcguin

mit 03 Senten enttarnen unb fdjloffen ft* ben Tuareg« oon

4>ogar an, welebe oetr>*erten , an bem ©lutbabe niebt tbeil=

genommen »u baben, unb Tatteln anboten, welebe aber Oer

giftet waren. Tianon? unb 2« SKann ftarben. vi k-gnin

mit 30 Wann fe^te auf bem iHüd.tnge ben Kampf fort,

würbe aber füblid) «ott Wcffegem eingefcbloffen unb fanbte

bie vier Gtngeborenen nacb fitargta. G? ronrbc unoerjüglid)

t»ülfe gefebidt | e? beftebt aber wenig Hoffnung, bie 30 Ueb«

lebenben iu retten, ba fte bei ihrer Umjingelnng wenig

£eben?mittel unb Stanitton befafien.* Unter .^aiirer* ift

mobl bie fianbfebaft fflir ober 3I?ben ju »erfteben , unb bie

unglüdliebe Grpebttion b»tte banacb febon ba? Slbaggar-Öe-

birge hinter fid), al? bie Kalaftropbe eintrat. Ter Sorfaü

ift für bie Geographie ebenfo febmerjlieb, wie er für ba? fran-

Softfdie fJreftigc in Worbafrifa oerbängniSooll werben fann.

Sil? bie Grpebitioii oorbereitet mürbe, liefien e? bie Vertreter

Algerien? nicht an JBarnitngen fehlen. Oberft Flalter? erfdjien

ihnen jur 2citnng berfelben wenig geeignet, weil er al? ebema

ligeTKomraanbantbe?SWilitärbei|irf?el «gbuat ftcb ein aUju

gefürebtete? Menommie bei ben Gingeborenen «worben hatte,

al? bafi eine oon ihm geführte Grpebilion al? frieblicb hatte

gelten Kinnen. Tie iKiebtbefolgung b« Tarnungen hat fieb

nun fdjmcr gereicht.

Worbamerifo.
— Tie «njabl ber 3nbianer in ben bereinig

ten Staaten giebt ber »eriebl be? Onbian« Kommiffar«

für lewo auf 25G127 Seelen an l9lla?fa au?gefebloffen).

inOfil baoon tragen bürgerliche Kleibung. »ei benjenigen

Stammen, werthe unter «genten ftanben, lamen 3430 Öe=

hurten unb 2020 Iobe?falIe nor.

3nbalt: Tr. L»uf.ao «aelitigal ? «eife ua« «agtiirmi 187Ä IV. (Mit fünf «Mißlingen.} Sir Samuel ». «aJer

über bie Onfel Gupem. I. - Tie «ege auf bem rutftlcben Turfefian naefj Wcrm. II. (Sdiluß.) - Garl fcaberlanb:

»iene unb *onig im ^olffglaubcn. III. (Scblufi.) - «iti? aUen Grbtbeileti: Guropa. - «frila. - «orbam«ifa. - (Scblnft

ber «Rebaetiou 3. Jlpril lssi.)

i: tt. 9t. ÄictJtrt in Berlin, S. 83. V'inKnjhaic II. III Xt.

truef un* Uftlaii ven A r t« 1 1 i * « t e * mit 3fbn in

•f>tenii brei SBrilaa,eii , brtrrjfenb: 1. «ntünbigung von: „(Srograpbifdjr« 3abibueb, Itrrauegegebm oon $rof.

Ct. Hermann Sßogner. van. flanb. »rrlag »on 3nfra« Vertbe? in ©otbo." - 2. fcitemrifiber flnietflrr. -

t. Beilage oon »alentin u. <?o. in
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fRit bffonderfr Sfrüchfichligang ätr Anthropologie und Ethnologie.

Stgtünbet oon Äorl Hnbrcc.

3n Sßftbinbung mit Sadjmflnnf rn lje rau§gegebe n Bon

Dr. 9tid)orb Sichert.

m ;!,„.;, Jabtlid) 2 *fin&< a 24 Summern. Xut« «11t ¥u4tant>lutt,itn uiid Uoft.tnjt.-.'.ttn 1UU1

2>r. ©ufiaö Olcifc nad) «Bagfiirmi 1872.

(Sämmtlid)e Silber »on $>errn Owan ^rani^niforo nad) ben Angaben be« Weifenben.)

V.

I if Stabt be« legitimen 2<agrjirmi 'Äcinig*, Tltf\» mit

Warnen, blatte jwar einen frfn: prwtforifdjtn Gbaraftrr, war

irbod) oiel gröger, alt Wad)ligal ermattet hatte. Xie ,£>au>

jer, etwa 1000 an ber.3al)l, burd) einanber geworfen, obne

benltirf) erfennbare Strogen unb «btbeilungen , bie Strol).

bntten oft oon bet Iridueften, einfanden iüauart unb fetten

nur bunt) j$äunc wn Strol)gefled)t eingtfriebigt. Tod) gab

a wenigften« ein Gentium, ben Tenbol ober üfiifcfjer (bad

ifi tyilaflplaty), ein rn wetten freien Waum cor ber ßäuig««

Wohnung, rotld)f im Schatten eine« Ungeheuern, bie Stabt

liclirnfdititben Aagem >3t*aunte« aufgef<t|lagcn war. Xie

Äarawaue brSngte fidi burd) bie oerfdilungenen "JJfabe be«

Drtee bi« jum gaftbev, an beffen Eingang ber Wrifrnbe

anfjielt. 3m Cnnern feine« £>ofe£, bod) augerljalb ber £>ut«

ten, tjattr .König 5Dcof)atnmebu feinen Xtjron anfgefd)lagen,

nm bie Hnfömmlingr unb beren fferbe ju befid)tigen , unb

auf bem Stafdjer felbft würben nad) arabifdjer Sitte Weiter

fpielr aufgeführt unb fnloeroerfdjwenbung getrieben, SU«

beffen fjenug war, ritt Wadjtigol quer Uber ben ^lo© bi«

jum Gmgange ber £emg«wormung, fdiwaug bort grügenb

feine Stinte tot ber bid)t vermummten Weftolt, weldje ben

Äbnig repräfentirte, unb lieg fid) bann feine SBotjnung an«

weifen ober cielmttjr ben i'laß, auf weldKr fie binnen jwei

Stunben mid)tet würbe, unb ber ju bem $aufe be« Salfcfja

ober oberfien ftelbberm gehörte.

?(m fotgenben lagt fotlte bie Hubienj ftattftnben. Wad)«

tigal jetgte eorber bie bem ftönige befiimmtm (^efdjenfc

bem üratfd)a, ber feinen ©eifaH au«fprad) unb ifjn fofort

«lofrul XXXIX. Nt.lB.

jur ftöniglwohnung führte, bod) iinijdw obne (Mefdjenfe.

Sie begleitete ber fogenannte Tfdjirgebe, ben fd)on ©artb.

erwähnt, unb welcher burd) feine Äenntnifj bc« flrabifdKn

unb «anuri unb burd) feine ©cltrrfabrung eine Art Tob
utetfd)cr unb Vermittler vwifrfyen beut Mbnig unb {yrcmbtn

geworben ift. Aud) bie«mal ert)ob ftd) wiebtr ein Gtifrtte>

ftreit, inbem ber Wcifenbe barfug cor bem iritrften erffbei-

nen follte unb erft burd) Trotjungen e« erreichte, bag man
ifjn bie Strumpfe anbehalten lieg, bergleid|en man übrigens

nod) nie gefetjen hatte unb nidjt wenig anftaunlc. darauf
witrben Derfd|iebetic Vorhänge emporgehoben, unb Wadjtigal

betrat einen flehten, reinlid)cn, fanbigeu ?Ma|}, auf ben ein

Sd|attrnbad) ging, in wrldiem hinter Vorgängen ber $m»
fdjer fag. Gr fowoljl wie bie 2?anf war mit bunten Stof»

fen beberft, unb oom fb'niglidjen 0*efid)te war nur bie

fdiwarje 5fafe ju fetjen. .^inter bem ^errfdjer unb ju bei«

ben Seiten fadjelten 3 flauen mit fleinen ftadjrrn oon

Straugenfebem unb webelten mit ^irnffenfdjwänjen, 'Jeadj

ben erften gebrüudjlidjen t<egrü§ungrn unb langweiligen

fragen ergriff Wadjiigol ba« Sl'ort unb fdjilberte ben bi«»

rjerigen Verlauf unb ben 3,verf feiner Weife, unb wie er ftd)

entfd)(offen habe, if)n, ben mutagen unb ftanbtjaft feine

Wrdjte oert^eibigenben Aönig y.i befudjen, wie er bie Gr*

(aubnig unb ltntrrftll|;ung bei Sdjeid) Cmar ba)u erhalten,

bag er fd|licg(id) i^m weitern Steg unb Grfolg wünfdje unb

(Mott bitte, fein i'cbeu }tt oerldngeru u.
f.

w., oergag aud)

nid)t, ibin oerfttheu 311 geben, bog ber ftönig bie groge

$ferbc$Hfuljr irjm ju oerbanfen ^abe, unb übergab ifytit ben
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274 33r. @uflaö 9ta<f)tigal'3 »ftfe nad| 2?ag&itmi 1872.

örlef btf JMnigt von Voran. ZHefe ttebe muri* »tebet»

rjtft Mit öcif«ü«(iuB«ungm unterbtod)en; aU fle beenbel

war, «Hfttlc ber Äonia, mit teifer, nntyktartr (Stimme, nie

e« bie Stilette oorfdjreibt, biefetbe fei auagejeidjnet gercefen,

belobte ibn megcn feint« 'Btuthe«, eine fo ut'tit unb gefaljr=

ujllt Steife o5m< fell'ftjdditige ^raeie unternommen $u ^aben,

biefj U)n haUtdi roiUfomutm unb oerfid^crte ifjn feine« Doli«

ftänbigftcn „'Hituin". Darauf jog ftdj bet grembc jurUrf,

um 9Iad)inittag«, nun aber mit ben ®cfd)cnfrn, feinen 8t*

facti ;u mieberi>olen. Dieflmal fonb Wadjtigul ben Äcmn
obne bie jatjhHdjc Umgebung oon Söflingen, weitet am
borgen bev ^tubirnj fol^t iffiilrbt oerliehra blatte, in einem

tlcinen bunflen (Semaay auf einem leppidj uncet^üOl onf

ber Srbe flfccn. (Scmlltblid) reifte bet Sultan feinem ®affe

bie #nnb, tanfdjte mit tym «Derlei tytficfc Ätben trab

empfing bann etraa 40 $funb $u(MT, 100 $lintentugeln

unb ebenfo »tele glmtenfleme, 200 @ur0»9lRf[e, einen Sacf

SJorfu rütteln, einen frönen, golbgeftidten , niolenen lud)«

burnu«, einen rotben Xarbufdj unb jwei Stüde Im bau -

floff , ba« ©auje int 2ßertf)t non circa 60 Xbalern, na«
b:er al« fchj fplenbib galt, ilujjerbem aber i'trfianb ber

$errfd)rt bimt) feine Betteleien biefe @*fd)ente feit jtt nee
mebten, nobel }u bebenlen ift, baf er bamal« fdjou feit

länget M Oalretfrifi non ben Srjeugniffett ber fubamfa)en

roie ber europSifdjen Groilijation abgefdmitten getoefen mar.

Xte gonje Stabl nrafjte balb um biefen fdjmeidjelbaften

(hupfang kj bem IBtbaiig.

Smpfang, unb e» mürbe behauptet, baft 9?ad)tiga( traft fei'

ner ge$eamt[frwllen 'JHadtt ben Äonig bau ton feine« 9ein«

btn befreien würbe, «nt «benb bea läge«, an melrfjem ber

gtembe angetcinmttt »nt, nuten fet)r gute StaaVidjten ein*

getroffen ; bie i'cute be« ©egenlönig* maten mit öerlnft an
(befangenen juvurfgetriebeu motben, unb bie ganjc Wadjt

t)inburd) würbe ba« Srcignifj mit JlmtenfdjBflen, Xattj unb

3)(ufif gefeint. 0m folgenben 3Rotgtn aber oeranftaltett

SWoljamintbu eine $eerfdjau, ;,n meliqet et fid) -JfaditigatV

meinen iöurmi« borgte. Huf einer öbenc oor bem Stobt-

uiatöe mar feine gefammte s
])tad)t an iüagf)innM?(utra Itttb

Reiben Derfammelt. Xtt ÄiSnig felbft ctfd)ien in SRadjti.

gal« ©eroanbe auf einem ptadjtig gejaumten $fetbt, iebtt«

feit« Don einem votbfeienun rKegeu'diivir.e mit ^anbbreitem,

^erabfaQenbem, grDnem 9(anbe btfdjattet; bot ib,m bei tfin<

gelten tattmaftig bie Präget bet Sttaufjenfeberfädjer , jroölf

All ber meld)e biefelben an furjen Stangen tragen

unb, fie taltmdfjig fd)mingenb, roirbclnb in bie $öbe fto|en.

3n beiben Seiten feine Sflantn ;u $fcrbe im DoQftäubigen

ganger, etna 60 an bet B°^> uno bie ju gu|. SDtit 90
Weitem unb 50 Suftgdngent etfo^ira bet Wgarmanc obet

oberfte Sunud), bem bie $enoaltung be« gefammten $of<

fiaatt« unb töniglic^cn Vefi^e« obliegt, unb mit etma eben

fo nieten bet \i<on ermähnte 3atfd)a; anbere SSUrbenträger

befehligten Keinctt Hbt^eilungen. öVriujdjioU brängen

l'idl bie fyeibnifd)cii $Ulf«truppen um btefe Zentren, bie Som<
tat unb bie @aberi , letjtere in }tnei ftbtljeiuiuajrjt, bie Mn
3)?obe unb bie Don Viöto jetfatlenb, n*Ld)e nd) in tlbmefen>

fftit be« Sagbjtmi ftbmg« blutig befebben. Xa mar Sul-

tan ^bong Don 9<banim mit feinet So^aar, eine »btb,eilung
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bcr SBüa Don ffovbol, bie fid) bnrtf) Dieredige, platte, behaarte

Sdjilbe, (ine 3ade au« langbtijaartem iltlle unb burd) rir«

fijf ölfenbeinringe am SSorberarai, «im ^krirrn Don fctiov

fen SJaffen, aut;nd)ti(u, unb anbere mehr, ilüc trugen

ba« SiSutfrifm , mandje bereu 3 bi« 5 in fteflfuttrralen ; i

Vanjrn Waren feiten. Die Äoftümr waren bie läd(rrlidjfirn

Bon bet Seit. Tie UnfBfjrer glänjten in loben (£)emben), I

bie flet« bi« j«m (JMlrtel aufgefdjürjt roarert unb bie untere

Hälfte bc« Veibefl beu Glitten preisgaben; h,ier trug einer ;

einen jrrriffenen Mafd)enponi,er auf her narften , fdusarjen •

Viaut, bort beflanb bie ganje Äleibung eine« anbem au«

eint tu rotten, gelben, grünen, blauen ober bunten Xudje um
ben .Kopf ober irgenb einein Seile um bie Sdjultern ober

einigen Gebern im moQigen .fjaare. £>ier b,atte einer ein l

Äorbdjen doQ ber (anbe*üblid)en iKobrpfetle, bie am einen

(rnbe fdjarf jugrfpujt, am anbem burd) einen fjtnlängüd)

großen £t)onflumpcn befdjmert ftnb-, ein um ben £alfl ge-

tragener Äorb mar jur '8ufnab,me ber lSjj l1()rrätt|e wäljrenb

ber JKaubjiige beftimmt. Um Wittag hatte bie i'arabe ib,r

(fnbe erreich,!.

-J 1 1 1 1 1 folgte ein langer Slufrnttjalt an biefem Orte, ber

bem ifteifenben balb langweilig, ja unerträglich, würbe. Te«
SBiffenSrorrthcn gab H freilid) genug \a beobad)ten unb ju

erfragen, ma« Matur unb Menfd) anlangte. Uber bie $ei

ben roodten nitpt redjt julraulid) werben ober würben lridjt

ju beltelljaft unb unoerfd)ä'mt — unb ber iöagtjinni anberer«

fette tfl wenig jugä'nglid), ungefällig, un(ieben«würbig unb

in fjoljrm Wrabe lügenhaft. Tod) jog et immerhin Ifrfun«

bigungen über bie Vänbrr im Silben unb Süboflen ein,

fammclte Spradjproben unb fud)tc fid) einen <finblirf in

üäublirbe oeene au* ber llmaebuna ber Wcpbrni vJKofu.

bafl pfnd)ifdje unb inteQeftueHe feben ber näd)ften Stämme
ju r>erfd>affen. Tantal« fammelte er bie Materialien für

ben Wujiae : „Ter $>offtaat be« ÄSnig« non SBagljinm"

unb anbetet, weldjc in *b. 24 biefer ^ettldiriit (3. 119,

137 unb 153 unb fonft) oeräffentlidjt würben. (Sinen blbt'

effanten 5)cDölfcnmg9tb,eü be« täniglid)en Vager« bilbeten bie

fiönigöwittwen, beren bei bem großen $arrm her 83agfjirmi

•1perrfd)rr natürlid) eine gtofce Änjal)l unb oft feljr junger

erijlirtrn. Tiefelben burften fid) friifjer nidjt wieber Der'

tjeiratb/n, würben aber mit ber ^rit fo täflig, bafj e« itgnen

non Sultan .§ab|d)i geftattet würbe, eine neue Sipe mit ^rei>

geborenen einjugetjen. '.'(od) bamal« gab e« it)rer Diele, unb

ba ber Äritg mit fflabai bie Männer fortgerafft hau.- fo

tonnten ftc feine (Satten finben, gingen, wie überhaupt alle

SKittrocn, auf allerlianb Abenteuer au« unb fud)ten au« iljrrri

^Keijen (Meroüin ju jicf)en. Uebrigen« unterfd)ieben fie ftd)

in p(p)fifd)cr £>inftd)t f ctjr ;u itjrem SBortfjeil Don irjreii 'Ii .irii

barinnen in iöornu. Sie ftnb weit fdjbner gebaut, fd)lanf

unb ljod) gewadjfen, Don Diel regelmäßigeren nnb feineren

ÜUgen ; wenn ftc ladjen, lägt ber wofjlgebilbete Munb jwei

teilten weifirr gätjne fcb,eu, wa« bem europäifoVn Sdjbn

b,cit#finne weit mehr cntfpiid)t, at« bie (Unftlid) rottjgcbeijten

ber iöornucrinnrn. Otjre flugen ftnb meift lebhaft, unb

<Srllbd)en in ben SBangen ftnb nid|t feiten.

^unädift fcirit fid) ftbnig 2Kob,ammebu nod) rutjig unb t>attr

nur fortwäljrenb ^oten nad) allen JHidjtungen unterweg«, wel«

d)e gllnftige ©elegenfjeiten ju IHaubjUgen au«lunbfd)aften foO«

ten. So benuftc ^(aditigal bie £rA, um faft täglid) iNitte in

bie Umgebung nad) ben SBeilern ber SJroto unb Mobe ju unter^

nehmen unb bort im lid)tcn 20atbc angenehme Stunben ju

Derbringen. Tie ©etjäfte waren fo fauber eingefriebigt,

bie .^Dttrn fo reinlid) unb jierlid) unb folibe gebaut unb

lagen fo anmutig im Sd)ut;e ber majcftätifd)rn Zäunte,

bofj e« ein Vergnügen war, im Statten berfelben gelagert,

ben Spielen ber jaijlreidjen unb l)Ubfd)en ffinber jujufdjauen

ober bie t)äu«(ioVn Arbeiten ber grauen, wie Wetreibemal)-

len ober Vorbereitungen jur beliebten Meliffa, 3U beobad)ten

ober inmitten ber Männer itjrem primitioen Spielen auf

35«



•J7<; £r. Glttflop 9tnd)tigal'-j fleeijo und) 4»aa,f)irmi 1S72.

oierfailigen Tarntfaitcnin|ilrumcnten unb iyrein einfacyeii,

nid|t unuiclobifcyen OVjaitg« ju lnufd)en. X>a« ftöreitbfte

lilcment in biefcm StiUlrben waren bie jayllofcu, tläffeubcn

Äbter, bie metft gtlb, ticiu, fpujoyrig, beut tteijcnben auch

(einen augenblitf ^rieben gönnten, uns bu* Vicblicyjic bie

woylgebilbctctt, wirtlid) yübfd)cn fttatn, beten fid) bic fente

burd)gängig erfreuten.

Tic rcligiöfen SBoiftellungcn biefer Reiben bcjd)tänren

fid» auf ben Glauben an einen (9ott, bei im £>immcl wohnt
unb fid) im Tonn« ju erfenuen gicbt. Sem Symbol ift

ein heiliger Ufoljl au« bem -Cjoljc ber ftab'Ua, ben man btird)

lycilweiie Öulfetiiang ber N
Jfinbc ringt unb in einer befon=

berit lleinen glitte neben ber Öamilicnwoynung auffiedl, }u

weichet ftrauen unb Üinber teinen 3uttitt haben. Tiefem
iKiligeu ffaUe opjert mau von aQcm: »an ben tfeQcn be«

(vbeukten ÜMlbe« bic Watfenboul, uon bem crfdjlagencn

geinbc ba« 2d)amfeU. Wie »ergibt man, ibtn 'Mcliffa ju

opfern, uub bebaef man feine« Käthe« unb 33eifianbe«, fo

fdjlacytct man ein fiubn au ihm.

Räuberei uub .^aubeict finb (etjr im Sdjwange unb

äußern fid) , wie fo melfad) bei ben Negern, in beftialifd)«

iBcije. Stirbt ber Sultan ober ein Dorneymer 'Wann aber

aud) nur ein fcyöne« Uierb, fo (ann bie« nie oyne Ginflufc

ii ott Zauberei gefcytyen fein, beren Urheber in wiUftirlicyftcr

ißJcifc, bie ber tüo«yeit freien Spielraum lägt, rntbeeft wirb.

3wci 'ÜNamt tragen in Souirai ben Xobteu, fo bafj ber eine

ba« ftujjenbe, ber anbete ba« Äopfeube auf bem ftopfe bat.

Tie üknuanöieu unb „ Tinge Mannet" ermahnen bann ben

Tobten laut, feine Srägcr jum ,v>auf c &<* Sd)u(bigrn ju

führen, unb woqiu feine ftüfee fid) tuenben, folgt man, um,

wenn bic ringe beä Tobten fid) einem £)aufe gegenüber firi»

reit, baffelb« tu UbcrfaQen, ju oerbreunen, beu £>au*b,errn

lobt}ufd)lagen , grauen unb Minber fottiufd)leppen uub al«

Sflaoeu ju oertaufen unb fid) ber gan;en $abe iu bemächtigen.

Sagtiirmi - Siltrocu.

Tic 'lobten werben in einem grofjru, runben CJtabe

bcftattcl. 3n ber öflltd)en äüanb bciTelbcn wirb eine
v
.)cifd)e

angebracht, geräumig genug, ben Tobten mit _>)ubd)0r ä "f*

juncyiitcu. Dean bettet iyn auf 2u bi« 3U fdjdnen Toben,

binbet il)ni bic $änbe jufammen, fdtlägt bie Toben Uber

ihm }ufammen unb umwidelt ba*(^auie mit iöaumroollftrei«

feu. i^u feinen £>äuptcn wie \\i feinen gllgcn legt man

eine gejrrilacytetc rfiege, ftellt einige Mrllgc £>onig uub uod)

meyr ^celiila neben tun unb ftillpt eine Heine Sdjilffel mit

perlen ober Kaiiiimujdjdn auf feinen Diunb. iüei einigen

Stämmen, tote bei ben WjiÜcm, begräbt man mit beut oer-

ftorbenrn Sultan einen 12 bi« 14 jäbrtgeu Knaben unb

ein faft mannbare« OJia'SnV.t lebenbig, bamit biefelbeu if)tn

bie irliegeu abwehren. Vettere (VSewotinbeti foQ frllyer ganj

allgemein gewefen fein, ictjt aber allmätig bind) ben iktfeLjr

mit beu 33agt)irmi auiybrcit. Um Tage Don "Jfachiigaf«

Untunft in Wofu wat in einem 'Diadtbarbaufe ein Üinb

geftorbeu. M'ian grub ein ooale« Vod) etwa fo tiei, tote bie

£>uftcnböye be« Tobten mar, unb (topfte bie VeidK yineiu,

fo bafj bie .«nie yerausragten ; bann beulten uub iammriten

Diänuci uu» Leiber ben gauieu Tag cor ber Tyilr ber

betreficiibcu glitte, balb oync iüegtcilung, balb mit Vanjcn

unb Topfen flappernb, balb unberoeglid) ftiUfieyenb, bann

tvieber ben Stöxpn einförmig yin> unb yerbetvegenb. Um
' Tage nach bem ^rgräbniffc folgte ben Trauerbejruguiujcn

au«gelaffene Vuftigfcit unb ein feynelgrriicyc« 'JJieliffa Öelage.

Uttweit iöröto lagen oerfeyiebxue Orijdiaftcn, beren Ü'tn

nioliuer fid) auf bie yeljen
s&otntHU Zäunte turüdgqogra

batteu uub auf bie Idiotien üiJoite unb politifdien Unter«

l)aublungeu ber 'Aigbmni nicqt yoren rooQtcn. T)iefe aber

fllylten fid) ben luftigen ^obuungen gegenüber madjtlo«.

l£ine yalbe ^ageretfe fkiböftlid) ron türOto tooynten bie

l'eute Oon Ä i <mti , ilirem Stamme nad) O^aberi , gegen

mclcye ber Qatfcya, 'JWoyammebu'3 oberfter gelbyerr, am
14. ttpril einen iKaub^ug untemayut , bem fid) ^cad)tigal

|
anfd)log. Xci >jug ging burd) bte flderjelbcr uon iOtüto,

Uber baumlofe libenen, burdi iüu{d)n>alb unb enblid) Uber

bie fruchtbaren (üelbec Aintru's, fd)roat]en Tyonboben, mit

äSaffertUuipeln burd)fet}t unb oou Uflepbantenfpuren bind)

rogen. Üov iynen lag ber t2Balb, raeld)er ba« Torf oerbarg;

iKaudnvolfeu fliegen biet unb ba au« bemfelbcn auf, al«

$3arnung*trid)cn fiir i}eruenuobnenbe unb al« )!3civei«,

bafj bie 'Ännäyerung ber tyeiube bemeift roorben war. ttiij

lid)teu Stellen bc« iiSalbe* fat) man uod) Öetreibefclber
j
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bie KSo&nungeu lagen weitem jerftreul ini StfrnB« unb
Sd>attcn ber ebenjo inajeflälifd)en al« licblicb,cu Säume, fie

waren ob« längfl otrtaffen unb meift oora geuer jcrfiört.

Seil Podien lebten bie ISinwol ,n-, Iwdj oben in tyren Inf»

tigen £rieg$wot>nuiigen auf ben riefigeu Sombarbäunicn,
ipcldie birfe kalbet djarofterifiren. Tie Jpölje berjrlben unb
bie Stegelmäfjigfeit i()ter Hefte in ]&ai)l uub Siidjtung mad)te

biefelbcn befonbera baju geeignet. 3)er bitfe graue Stamm
entroirfclt in einer $'6t)t oon circa 1 5 gu§ bie erften Hefte,

weldje uubenuQt bleiben. Xod| bie barauf folgenbt (Stage,

circa 25 guj doui (hbbobeu entfernt, wirb berootjnt, iubeui

man jroei b«r JKiefenäfte , uadje faft redjtroiirtlig Dorn

Stammt abfielen, burd) barllber gelegte Stangen oereinigt.

Auf biefen befcfligt man ein folib*« biifefl Strobgefledjt unb
errid)let barauf eine «eine glitte ober lägt biefe Plattform

tum Aufenthalte ber Biege« unb #unb« btenen. $art am
Stamme werben, wie Wafilörbe, ginge fiart geflod)ttnc

«örbe angebrad)t, uxldje einen ober mehrere SMrnjdjen auf»

nehmen tonnen, unb too fidj bie SSaffcn fcfinben. 3n

oecmciblid)cn Sercidje beffelben ift, unb bie t'anje beiluden

fie erft, wenn e« bem geint* gelungen ift, b«u Saum ju

erftetgen.

£te Sagl)itim mit ibren ^eibnifc^en Siinbetigcnoffcn,

mfammen eine Streitmad)t oou etwa ISO Leitern, 500

Sagtjirmi mit SHaorn uub mebr al« 1000 Reiben, wawn
biefen geftungen gegenüber ganjlid) bttlflo«. 3ebcn Saum
unter Serluft einiger Streiter gemaltfam \u erobern , baju

feijlte ibnen ber 2Xutb,; bie Saume abjufägen, bitten fte

nid|t bie Onfttumrnte, unb ü)re Waffen genügteu nid)t, ben

beuten oben gcfdl}rlid) )u werben. <£i waten jmar einige

SHintcntra'ger oorbanbrn, aber biefelbcn waren md)t im

Sianbe, ju jielcn unb tu nehm. ßuroeilen ftciud)

Derfud|le man, bie Stro|)baiilcu burdj geuer, ba« man mit«

tel« langer Stangen anlegte, \u jerftoren
;
bod) mar efl ftet«

leid)t fUr bie belagerten, entweber bie Wcfabr gauj ab;u>

locnbcn ober ba« Jener gltid) im Seginn ju rrftirfru. Ire

vfhie be« läge« gebUbrtr ju 'Jiadjtigal'« 2chmerj leiber

feinen beuten, befonber« ttlmai, roeldjer mit bem Suluer

uub Slri be«
sJteifenben bie armen Veutc wie Sögel oon

ben Säumen (jerabfdjoft unb baburd) oiele ber Übrigen tum

ben leisten (leinen glitten wirb ba« nottnoenbigfle $au«'
gerate)

,
näutlid) ber gro|e ."poljmbrfer \\xm iNutjlen br<<

(betreibe« unb bie grofjcn Stofieilrüge au« Itjon, aufbewahrt.

3« nod) Oberer «tage ber rieftgen Saume micbcrqoit jld)

ein foldjc« .$au«wefen, fo bajj neifdjiebeue gautilicn auf

einem Saume wof)ncu, mit ihrem £)au«gerätb unb felbft

itf tem flleinoief), wenn bajfelbe nidjt ju jatjireicfi ift.
NJ}ad)t«,

wo fit oor UebtrfdUen licfier fuib, flrigcn fte herunter unb

trneuetn ihren Sorratt) oon Gaffer unb oon (Seireibf , baS

fit im umugaiigUdjen Sufdjt otrfttcft b,alttn ober im So^

ben uergtaben. ^mi burd} fefte Stride in beftimmten Äb*

fäQtu oerbuubtnt bünnt Saunifiämme büben bie prünitiot

Vtiter, bereit Soroflen bie Sorfptüuge bilbtn, weldje burd)

bie Strirfe entfteb,eu. Son ben OJcafttdrben unb offenen

Kütten an« fd)leubem bie Männer ib,re b,armlofen Sßutf--

gefcb,offt — ein circa 1 gug lange«, an einem (Snbe fetjarf

jugeidjnirtene« , am anbetn burd) Ib.ontluaipen befdjraertc«

)Koi)r — auf bie Untenftet)cnbcu ; oon bem 2>«urjeif<n ma<

d»cu fie erfl öebraud), wenn bn «ngreifer im jiaVrn, un-

^rrabfteigen ocranlafjte, worauf bann ftet« eine wabte .f)c(j-

jagb auf bie UnglUdlid^en begann. l^tüdlid)trroeife war
aber aud) er nur ein miitcluiäfjiger Sd|u«e; fonfi mürben
an biefem läge oiele st i irjr alliu gro|e« Srrttaurn auf

ben Sombar mit intern l'cben gebügt b.aben.

i'iämilidjer i'futti fttjtte ben armen Reiben wabrlid)

nid)t: 4cad)tigal f at) unreife Änabrn, in bie bbdjftcn Sjipfcl

ber Säume getrieben, oon bort freiwillig fid) in bie liefe

ftürjen uub b<n lob ber Sflaoerci ooriietitiL vjum lobe

ob*r leid»ter getroffene fanfen fltt« ob,ne einen fout bt«

Sdjmetje« sujammen, uub gingen bie 3d)üfie filjt, fo bra-

dien ÜKfinner unb grauen in ein Xriumpt)gcfd|rci au«,

«ber bie Sai^irmi unb il)re l|eibmfd)cn Sunbe^genoffcu,

eigentlid) bod) bie Settern ber atmen Selagertcn, entwideltcn

eine eteleuegtnbt Seftiatität. .v.mm batlt ein au« fd)win>

belnber {jtJbe berabfalleuber Serwunbetet ben Soben erreid)!,

fo fielen biefe leufel über ibn b*r unb jeefc^ten ibn bud)>

ftäbtid) mit ii)reu jd)arf fd)neibenb«n ^urfeifen. lie oben

erwäbnten Knaben faf) Ji'adjtigal in ber Vuft oon 3,D( >9 )u

^weig fallen; bod) al« er bmjueilte
,

janb er nur uodi un«

formlidje, lopflofe üJiafim mit ^eiauogeiifjenen C^bütmeu

;

6eremonien beim Scflräbniffe eine« Stiube«-
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fo fc^neQ unb ausgiebig maren bie ^Mageret übet fte $tx

gcfaDen.

3ule(|t einteilte man auch, bie SBolmuug be« .Häuptling«,

gegen rocldjen fid) nun fämmtlid)c {Linien richteten. (5*

gelang aurfi, bte unterfte Ginge feine« itounte« )u erfteigen,

roorauf ftrf) feine beiben Stauen unb feine oier fleineu Äin«

bei in bie fBipfel flüchteten, roätjrenb et felbfl, fdjon burd)

eine Äugel uertmmbet, mit ung(aub(id)er .ftaltblütigfeit unb

Unerfdjrodentjeit ben angreifen* fo lange meitet unten im
Saunte trotte, H« benfelben ba« fa\vn ausging. Da
madjten fte fd)liej$lid) cot feinen l'anjcnfiidjrn unb üßutf-

eifen Äeljtt, unb traten, befriebigt Don il)ren ungefobb,nlia)en

(Erfolgen, um Wittag beit Siilrfjug an. Die uteificn Säume
roaren unbetllljtt geblieben; immerhin aber befianb ba«

Angriff auf ben iöaum be$ öäupUing«.

5Hefultat bet (Srpebition, beten Seftialität ben fteifenben tief

empört tjatte, au« etma 50 (befangenen. Die Vtute von

ÄimtÄ abet baetjten nidjt an Untetroetfung, fonbetn r>erlic§eu

iljren fdjbnen Salb unb jogeu fid) nad) Äatiatu, einem

fübmeftlid) Don itjret alten jpeimatb, gelegenen ^Jcaehbarborfe,

jurtid. "Jiadjtigal ab» Ijatie e* an jenem Tage feiner con

beiben Parteien }u Xante gemaerjt: feinen Karabiner auf

bem bilden, weigerte et fid) fotootjl fetbft ju fdjieijen al«

anbete bamit fdjiefjett ju lajfen unb mar ein uunlujet 3U*

fdjauer geroefen — bie Veute sou&ünrc aber fdbrieben itmt

unb feinem 'üjerarotjre, mit njeldjcm er bie Sauutrootjniiugen

gemuftert tjatte, itjcc blutigen öerlufte ju.
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©cgcnfäjjc im fpantfdjcn 51 m c r i f a.

3Jon ßtttl Zamp.

Watt fitht bit fpanifd) • amttifanifdjcn SJäntxr pielfod)

ol« ri» gleidiartige« ©anjc« an. Sehr mit Unrcdjt! Sic

weichen üieflcid)t cbenfo f rfjr oon einanbei ab, wie bie eu<

ropäifd)en Staaten. SWerbing« , unter ber .'penjehaft brt

fpanifd)cn Ättnige unb btr römifd)tn Äirdjt, oon ber Vtxobo

rung an bi« in uttfer Oahrbunbert hinein , bilbetrn fic ein

umhegte« befriebetc« ©ebict, gleidjwie ba« romanifaVgcr=

monijoV Europa eS unter btr Vcitung btr l&pfte unb ber

Äaifer th,ot. Seil obtr bit lufammenhallenben Äräfte fid)

oufgelofl b>btn, finb bit tinjtlntn fänber bort wie hier feljv

au#eiuanber gtgangtn. $n&\ ift bit fpanifd)e §crrjd)aft

nid)t Ptrfd)rounbtn, oljnt Spuren jutürfjulafftn , wl&.c

{ämmt(id)tn Vänbern, bit tinft unttr ;ln ftanben, gemeinfaut

finb. 3n ihnen aUfin ift btr Tot holif rf)t btr htrrfdjcttbc

Äultu«. Aber man weif;, bog bir Hölter , mttd)e rint gc<

mtinfamt obtr tinc oerfdjicbcne iKeligion befcnntii , befmte«

gtn fid), aufjer im X rirnt, nicht viel ftarfer ansehen obtr

abflogen, ftermr gtnügt in ber gan5tn «"uÄbehnung be«

fpanijd)en ztmerifa aQerbing« bic fienntnig Gincr Sprache.

SlHein bitft wirb hodjften« llbttan oerjianben, fcine«wcg«

pon «Den gefprodjen. Uebrigcn« jeigt fit fclbft ba, wo fit

bit «Ueinherrfdjaft «langt hat, jt nad) btn Vanbent, in br
ntn bitfl gefdiehen if» , feljr mtrllidV Unttrfdjitbc. Sud)

btr grembe lernt leidjt bit bumpft fluefpradie bt« S^iltnrn

unb bt« Gubancrfl — bit btm illtfpanicr tin ©ra'uel ift
—

von ber Haren, vcll au«tonenbeii Spiadjmeife bt« 9DJtjrifo=

ntr« obtr IJcruancr« unttrfd)tibtn. Wag übrigen«, int

©egcn(a|}e )u beut üielipracfjigen unb religio« geteilten

Suropa, bit iüebeutung, rorldje eine gemeinfamt iserfehw»

|ptad)c unb Religion für ben Bufammenhali btr Silberne«

rifaner hoben, nod) fo fjod) angcfdjlagen werben, fo fmb
bofür Ijier bie ctntrifugaltn Äräfte oiel mäd)tigtr al* bort.

3unädjfi ift in Öclradjt ju jicljcn, bag bie Söeoölferung bt«

wtfMidftn ISuropa ISintr 5Race angthört, ba§ bie Unter^

fd|iebc btr 5Ratur Ijier mtb,r al« irgtnbwo anbtr« burdj

bit Xhätigleit btr Wenfdjen^anb au«gtglid)eu fmb. ger.

ner ift ein allgemeiner llmfianb ju bcrucffldjtigen. IS«

giebt fein ©emeinroefen, ba« DbOig unabhängig ge<

nannt werben fönntt. 3ebe« fann feinen eigenen Antrieben

nur foweit nachgehen, al« t« nid)t pon btn tfadjbaten, mit

betten e« ein Staatenfnflcm bilbtt , gebinbert wirb. Hu«
biefer nahen, fricblid)cn obtr feinblidjen süertlbrung mufj

btn Gollern tin Sdjan gemeinfauter ©runbfä$e unb fliv

fdjauungrn, bi« ju einem grwiffen ©rabe eine gemeinfame

©eftttung erwadjfen. Siefer 3»aiig nun wirft oitl nad)«

haltiger auf bic europäifdKn Staaten, bic auf engen Kaum
jufammengebrängt finb unb oon benen ein jeber faft an

jeben anbern grenjt, al« auf bic fübamcrifanifd)cn JRepu-

Hifen , bie in langer 9feil)c con Siorben nad) Silben fid)

trftictftn unb nur fcljr bllnn broölfrrt fmb. Sic fönnett

eine jebc mt^r tbrnt eigenen 3Beg geb,cn unb ttjun bie« in ber

2f)at. Seit bic fpanifd)c .£>crrfd)aft, weldje fic ade jufatn

men unb nieberb,iclt, aufgehört tjat, tritt ber urfprlinglid)t

©egenfa^ ib,rer Söcwolierung unb ib,rcr Ontercffen oon 3al)r

ju 3at)r flärtcr ju Zage. 3U ©mnbc liegt adebem bei

Untcrfd)ieb ber 9{atur. Dtr foQ im« junad)ft btfdjäftigtn.

Sic S^otanitcr unterfdjcibtn im fpanifdjcn Hmcrifa ein

merifanifd)c«, tin wtftinbifdjc«, ein cifläquatoriale«, ein an«

binifd)C«, ein djilcnifdjc« unb ein ^ainpad'^ebiet. Wix
f.innen flir unfern 3wrcf breift bie mcrifanifd|c mit ber an--

binifd)en unb bie ci«äquatorialc mit ber wcflinbifdicn 3<>nc

jufammenwerfen. Xen $otanifcr mag ba« ^ortommen
ober ba« gcblen einer befonbent ^flanjcnfpecie« inteicffiten,

wir geben nidjt oon bem Stanbpunfte be« *otanifer«, fon

bern oon bem be« 25oUflwirtl)fl au«, ber jene 3»nen barauf

anfielt, weldje 1?robuttion«wcifc fic b,aben. SBon bitfem

Stanbpunltt au« betrad)ttt tonntn bit mtrifanifdftn

Jänbtt ben pernanifd)en unb bie ®ebicte ber tiorrs firme

ben wcftinbifd)cn iugered)nct werben. Sa« &<m\t aber

ftctlt ftd) fjicrnad) fo:

Sa« gra«rrid)e faf'Plata «iVefcn bat Ucbcrflufj an

Sd)(ad)toiel). (5t)ile erjeugt in ber %cge( mel)r2Bcijcn unb

flct« weit mef)r .Mupfcr, al« e« fclbft bebarf. Sic 3nfc(n be«

wcftinbifd)cn DUmt unb bie füblid)cn ©efiabe beffelben oer>

mögen für ben bebarf ber Ijalben SBclt tiinieidjenbcn

3udcr unb Sabaf anjubaucn. Sic tb,un bic« in ber Iljat,

weil fie mit ?eid)tigtcit btn (Sntgelt bafHr erhalten. Sa
ndmlid) jeber ^unft in ib,nen nidjl aQjuweit oon ber Äilfte

entfernt ip , fo lommt ber Sron«port nidjt frtjr tb^uer ju

ftetjen. Saffelbe gilt Pon Stylt, wtltbt«, gltid) btm altm

"^Ijoiiijien , fdgmal unb lang am Wecre fid) bintieht, unb

Don ber ftrgentina , weldje burd) ben Silbeiftrout crfd)lof<

fen wirb.

Ku« ben beiben Momenten bc« Ucbcrfdiuffc« an einer

befonbern (Gattung pon @iltrni unb ber l'cidjtigteit bee

SuSlaufdje« berfclbcn erw8d)ft ben genannten ikobuftion«;

jonen ein ungemein lebhafter 33eifet|r mit ben Onbuftric»

länbern. Sit fmb g(tid)fam präbeftinirt für ben ftreiban'

bei. Öigcnen ®crocrbflci6 traben fit (einen. Sie finben

c« oorttjeilhafter, bie Srjeugniffc beffelben gegen ihre 9toif'

probuttc cin)utaufcr)en.

&anj anber« liegt bic Sad>e in ben anbinifdjen ?<in.

btm. Sit finb bit SRürftn hoher ©ebirge, baher ju arm
unb, wenn fic aud) reid) wären, }u fefjr v>on bem bic i'än.

ber oerbinbenben SWce-. : abgefd)nittcn , um lebhaften Hn<
tf^eil an bem äBclthanbcl nehmen ju leimen, flutet l'ic-

taQcn haben fte faft tein Saufcqmittcl ,
weldje« bie illllhc

be« Sran«port« lohnte. 9D?it jenen mögen fte i.'uru8arti(el

einlaufen, weldje grofjcn üi'ntfi unb geringe« Sotumcn ha«

ben. 3ut 2Bcfentlid)cu finb fte bod) immer barauf augewie^

fen, fclbft flu ihren eigenen bebarf unb nur fUr biefen -,u

fovgen. Sic brauchen barum nid)t fo Picl :n entbehren,

al« anbere i'finber ttinn würben. Senn fte ftnb in ber

i'agc, bag fte auf ben ocrfdjtebcncn $)öhenftufen ihre« ©e»

birgt« bie ocrfdjicbenftcn Crjcugniffc l)erw>rbringen tonnen,

«u« ihrer ieibgefehloffenheit aber cntftcljt ihnen nothgebrun»

gen eigener ©ewerbeflcifj unb c« geht eine eigenartige 0»
ftttung baran« hervor.

Slud| i'eru gehört in bie Mttyt biefet i'änber, troQ fet>

ncr einige >$<il lang fcb,r ftarfen «utfuhr unb entfpred)en<

ben (Einfuhr. Senn jene befteht au« ©uano unb Salpeter,

3d>ä'(}c, wcld)e fern oon bem «tute be« x'mtu an btr H i-ftc

(agtrn
,

oorwitgenb nur biefer m ©utc (ommen unb bie

aufjerbem nid)t untrfd|öpflid) fmb. ©ingtn ftt, wit t« faft btn

Slnfdjcin hat, burd) ben jetyigcn «lieg mm Sheil an ci-nle

ociloren, fo würbe biefe« nod) meb,r wie bi«hcr feine SRid)«
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hing anf Scrfr^r mit bem Äu«lanbe unb auf Sd)ifffabrt,

für meld)e efl ihm an ffoblen md)t mangelt, nehmen, Sera

bagegen erfi rcd)t ba« werben, toa« rt feinem Äerne nad)

immer gewcfcn ifi: ein oormiegenb binnenlänbifdje« abge-

fa)loffene« Wemcinwefeit

Tie Slbgefd)loffcnljcit ober bie 3ugänglid)leit tcr fpanifd)«

amerifanifdjcn Vänber, mtldje auf ihrer fetjr oerfdjiebenen

SRatur beruht, mußte eine entfprtdjcnb öerfd)icbcnc ffiirfung

auf ttjtc SRenfdjeu Üben. Jfad) SBeftinbien
,

nad) btt Hr«

gentina, nad) Gl)ilf, reichen unb Itidjt 3ugänglid)en Vänbcrn,

l; it fid) feit ber Eroberung ununterbrochen, lf)ci(« freiwillig,

theil«, wie bie Uieger, gqwuugen, ein Strom frember 2Hen--

fdjen ergoffen. SSor thiteti finb bie Eingeborenen ganj ober

bod) bis auf lümmerlictjt jfefte bafjin gefd)wunben. On
ber Ärgcntina unb in ßbtle, bie beibe ber gemäßigten fnb*

tropifdjen 3one angehören, wiegen 9Wenfd)en curopäifdjer

Slbfiamrming cor. On bem feigen SBcftinbien überwiegen

an 3al)l bie «frifaner. Dagegen auf bem Würfen ber Sin.

ben finb bie Ureingeborenen obenauf geblieben.

So Wtfdjieben im »tut finb bie ©eBBlferungen birfer

Vänbct. Unb biefe S3erfd)iebenl)eit tritt immer florier jn

Tage. UQjäbrlid) manbern Taufrnbc Don «Italienern nad)

ber Hrgctvtina, }ahlreid)e Tcntfd)e, Englänbcr, Hmerilanet

nad) Ehile ein. Tiefe beiben Vänber werben immer mehr

europäifitt. Tagegen in äSeftinbien, in ben Thä.ern bc«

(Sauen unb be« SWagbalma, in Scnejuela treten bie Bfrifa«

ner oon Oabr ju Oahr (ISrlcr b^eroor. E« fleht ju brfUrd).

ten, bafj in ben genannten i'änbcm mit ber 3eit aua) bie

politische $errfd)aft ben Scbwarjcn jufaden wirb, wie cd

auf $aiti fdjon feit faft einem Oahrbunbert gefdjeben ift.

Enblid) in ben
,

.
,lube?(änbern beginnen bie Onbicr nruerbing«

fid) felbfi tbätig jit regen , naebbem fit Oahrfnutbcrte lang

nur burd) leibenbr« Scharren ihren Eigenwillen gezeigt iga>

ben. ©on SWerifo fann id) felbft bie« bejeugen. Son
*j3eru wirb e« außer burd) anbere burd) bie «irtoritat Bon

IfdwbiV beglaubigt.

Sir untrrfdjiebm im fpanifd)en ftmerifa julrgt brei

au«gebcf)ntc 3onn> \fy tjcrfdjiebenartiger Srobuftion nnb

Seoolterung. Tarauf 6cfd)ränten fid) bie ©egenfäljr nun

nidjt. 3n jeber biefer $>omx\ ljat*n fid) mebrete Wemein«

»efeu gebilbet, bie einanbtr miberftrebcnbc ober bod) nid)t

jufammenfaflenbe Ontereffen babtn, wenn fie aud) fid) febr

Biet itaf)cr flehen, al« jene großen Gruppen <u einander.

On bcm Gebiete be« Vi Slata finben fid) brei ober, wenn

wir Srafilien tjinjurcdjncn, oirr Staaten. E« ifi befannt,

wie fremb inmitten ber brei anberen ba« oon Oefuiten gc«

grünbete unb in ihrem Weifte fortgeleitcte Saraguau fleht,

wie eiferfüd)tig ba« fleine Uruguan über feine Unabhängig-

teit Srafilien unb ber flrgentina gegenüber wadjt, wie

häufig bie lefttert burd) bcnWtgenfa(} ber grofeu £>afcn' unb

^auptfiabt unb be« oicrjjUdjtenben Vanboolf« jerriffen wirb.

3Nan fennt ferner ben 3wiffPaIt jtoifc^en 6b,ile unb

bei ürgentina wegen be« fUblid)en ^aiagonicn« , befonber«

ber Kolonie i'unln Xrcna« b/ilber, weld)e bie HJagcllnn>

frrafje beherrfdft unb be«halb nod) einmal eine nid)t unbe°

beutenbe tKoQe fpielen wirb, wenn nid)t injwifd)en ber 1ßa>

nama«ftanal eröffnet wirb unb bem £>anbct Jtnr Seftffifte

eine anbere 9iid)lung weift.

iEBir fommen fegt ju ben Staaten, wcld)r fid) au« bem

iÄeidje ber Onca« gebilbet ^abtn, unb moOen un« bei biefen

etwa« länger aufhalten.

SWan fotlte benfen, ba| Ccuabor, ^Jeru, ©olitiia ein ein«

jige« Wemeinwefen bilben müfjten. Unter ben Onca« haben

fie e« getb.an. ©eitbem gehört ih« eingeborene 4»c»b1lerung

— mit «nenohme brr be« mittlem ©olioia, wo flnmarA

»SMe*u» XXXIX. 9ti. IH.

gefprodjen wirb — gröfttentheil« einem Spradjftamme,

bem Quidjua, an, ba« fogar ber grembe neben bem @panU
fd>en anjuwenben gezwungen ift. (Snblid) bie «atur ber

brei Vänber ähnelt fid) ftfjr. Ta« fmb bic Wrünbe, weld)e

für ihre Sereinigung }u fprcdjcn fdjeinen, ju ber ja übrigen«

neuerbingfl ^5i6rola, ber Tiftator ^eru«, bie Onitiatbe er

griffen hat. ©ie fmb nid)t unftid)haltig. Tennod) feben

wir bie brei dtcpublifcn getrennt

Tie Staaten finb eben nid)t Serbinbungen aller 3Ren«

fd)en gleid)er Spradje, fonbern gefd)id)tlid)C ^Übungen.

(Sine Familie ober eine llnjatj! oon Familien erwirbt ba«

Uebergeroidjt über anbete unb hält t6 fefl. Sie fd)ü^t fie

unb wirb bafür oon ihnen erhalten. Ob biefelbcn gieidje

ober oerfd)iebcne Sprad)e reben, mad)t nidjt fo oiel au«.

Od) meine, bie SRcnfdjen finb ftd), wenn fie nidjt in per«

fönlidjer Söfjiehung ;u einanber ftchen, im Wrunbe fetjr

glcid)gUltig, unb ber Umftanb allein, bag •wei bicfelbe Spradje

reben, macht ben (Sinen bem Slnbern nid)t fumpathifdjer.

SDenn ein Staat fid) auf Wefinnungen anftatt auf Sin»

rid)tungen ftüftte, fo wäre er auf Sanb gebaut. 9uf bie

Grinrid)tungrn ober cielmebv auf bie SRenfdjen, melcrje bie

(£inrid)tnngen jn treffen haben, foinmt e« an. 92un bat

ftd) aber in ben £>auptfiäbten ber brei Vänber, jum Theil

fdjon in ber fpanifd)en ^eit, je ein herrfdjenber jfrei« ge>

bilbet. Dtatiirlid) wirb ohne Weitere« weber bie Cligcurtnc

»on Va t^oj jurüdtteten nod) bie oon Quito auf bie reichen

3oOetnnahmen ihre« ^afen« Wnaijaquil oer«id)ten wollen.

3wifdjen IJetu unb (icuabor fdjwebt übrigen« nod) eine

befonbere OJcifjheaigleit. Ö« hanbelt fid) um ben »ejirf

oon Oaen be Sracamoro«, brn (Scnabor in Unfprud) nimmt,

$eru feit einigen Oahrjehnten in Sefi( genommen hat.

(Scuabor h»t biefen Scrlnft nidjt oerwunben. Um ihn wie
ber einzubringen, hat c« ftd) fogar, nad) ^rstiitig^fccvidjteu

ju urthcilen, in bem gegenwärtigen Kriege einmal auf bie

Seite Ghtte« gegen $eru ftellcn wollen.

t'eru, Solioia unb (Scnabor finb inbeg nid)t allein poli

tifd) gefonbert. Sie finb aud) $erfcbr«gebiele für fid).

Quito hat einen OotlTefflid)cn unb nicht aHju Weit entfern'

ten $afen in Wuat)aquii, ba« feinerfeite burd) ben Atafao

feinet feudjtheifjen Umgegenb oon felbftänbiger aöidjtigfeit

ift Söolioia« Sd)wetpuntt liegt auf ber »ftlid)cn «bbachung

berÄnben um bic Quellen be« tylcomatio unbbe« Wabera
herum. Ta« auf ber üben mittlem $od)cbcne gelegene Va

^<a$ ift nur brefjalb ^auptftabt, weil e« ber Stapelplatz be«

über Urica feinen 28tg nehmenben Uberfeeifdgcn Serlehre«

ifi. 9(ämlid) bic Regierungen biefer Vänbrt jiehrn fid)

bahin, wo ihre Sinnabtuequcilcn fließen. Ohre heften Ein-

nahmen abet beftehen au« 3öHcn, weil beren (Srhebung fei«

nen ÜUibcrftanb wedt.

JJeru ift ba« Webtet ber obtren füblidjen Qiieaflüffc bc«

SKarafton. Tie iöenufcung ber Unterläufe biefer Ströme

für bic öerfdjiffung oon Wutern wirb oiellcidjt nod) lange

auf fid) warten laffcn unb, ba biefc nid)t in reid)tid)er

Wenge oorhanben, jcbcnfaU« nid)t (eid)t \u heben finb, tauni

je fehr umfaffenb fein. Allein wenn bie glüffr liier aud)

bcm Selthanbel itid)t oon »Jiu^cn finb, fo bienen fie bod)

unmittelbar unb mittelbar bem inlänbifdjen Srrfrbrr. On
bie SBalbwilbnifj fann bie Wefittung nur auf unb an ihnen

entlang hineinbringen. Oben aber finb ihre Xbälcr warme
erbreidje Sinfd)nitte in ben (alten fteinigen $od)gebirgen.

Sie allein finb Sifee einer bidjtern ^eoblterung unb jugleid),

theil« biefe« Utnflanbe«, theil« ihrer grö§em Üöcgfamfeit

halber, natürlid)c Serrehreftrafjert. ßujco, cinft brr SRittcI'

punft brfl ganjen unb je$t nod) wenigften« ber be« innmt
Vanbc«, ba« beffer beoaifert ift al« bie «üfle, oerbanlt feine

Sebcutung bcm Uuiflanbe, bafj c« auf ber J^örje jwifd)en
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ben langen parallelen X()älttn bce OuiUabamba unb befl fid) }ufammcnf)ängenbee , von bem hohen Gcuabor, gegen

*puiimac liegt. Tie 3)lulbe bt« le&lcrn rcid)t im Horben meld)ce b,in efl ftd) ftarf fcittt, tbc« burd) biefe Ginfrntung,

beinahe an bie bce ÜRantaro, biefe mieberum an bic bt« oon »olfoia burd) bie übt .Cibbc Ixe lilkaca getrennte«

Xnnguragua unb bt« .fcuaHaga heran. So ifl t<cru rin in Gebiet.

Sir Samuel 20. 93a f er über ine 3nfel (Supern.

Tie .Sauptftabt Don Gnpern, feofofia ober Ditfof ia,

liegt am Ucbia«, bem grbgten glitffc bei 3nfcl, befien um
biefe 3abreejeit trorfence fanbige« fett Ijicr circa 110 'Dieter

breit in. Tic Stabt, roie alle tüxttfdjcn Stäbtc aue

ber gerne malcrifd), bei näherer Ginfid)t eine Gntäufd)nng,

ifl mit ftarfen ölten irMcftigutigewerfen »erfetjen, bic inbef-

fen bei ber aufgefegten Vage in ber Gbenc, wo in rcenigen

hunbert Dlctern Entfernung onfebnlidje £>ligcl fid| ergeben,

Don feinem ©etthe fiub. i'aler jäblt c« lu ben Dielen

IDiiggriffcn ber englifdjen töcgienmg bei (Gelegenheit ber

Übereilten DHupotion Gnpertte, bog Veofofto Überhaupt ale

.fmuptftabt Klaffen worben i|l. 4?oit ber £>anbcleftrage

entfernt fann ee tro(f feiner centralen 1'agc borl) nie ba«

eigentliche Gentium ber SHerroaltung werben, toeil ee inmit*

ten ber hoftlojcn Ü)feffaria liegt. Nut wenige Guropäer

würben auf bic Tauet- bem itngefuuben Vlima im Sommer
uub bem traurigen Ginbiurl ber unfruchtbaren baumlofen

Gbenc wibcrfteljen Irinnen. 3" 'V" ilMUthejeit johlte bic

'Stabt IG 000 Giuwobncr, bleute bat fie nur nod) 11000-,

bic (Gerberei, bic bot .£>aupt)wrig ber iu tut betriebenen 3n-

buftric bilbet, tragt nid)t eben un ^etbcffcruiig ber ruft in

beu engen Strogen bei, in betten fid) auger einigen iu SWo--

fdjeen Dcnoanbclten ehemaligen .ffalbebralen ber üenrtiancr

nidjt« 2cbcnewerthee bermbet. To« riiglifdje Wouüernr

lucntegcbäube, ein groger hölzerner 2Jau, liegt in einiger

Gntfernuug Don ber 2tabt auf einem ber erwähnten .ypügel;

mehrere Tattrlpolmen , btc man in auegewad)fenen Grem
plaren hcrbrigcfd)afft unb cingcpflatijt t)attc, foivie eine Heine

flupflanjung ooit KucolyptitR globulus unb einigen anbe-

ten Räumen geigten bic Bemühungen bei an biefen uner-

frrulid)ftrn Crt gebauuteu ruglijdjcn Beamten an. Ter
tocite llmbticf doii ber lerrafje bce WouwrnementegcbäubeG

umfagt über bie Gleite weg nad) ©efien bie Irooboefettc

mit it.cn mächtige» feigen Irooboe, flbrlpbi unb 'Deadjae

rae, ben bbchficn i'unltcii bei 3nfel, uad) Horben baö mit

ber Müjte paraüelgehenbc Äavpaegebirgc unb an feinem

guge, nad) Dfteu Ijin, bae näd)fte j^icl Bafei'e, bae burd»

feine Duelle berühmte Ghütrra. 2i?ie in eine anbere 2l5clt

oerfrfct fühlte fid) ber Sieifenbe, al« er, doii l'ei'fofia tom»

menb, fid) (ihijtrra näherte, beffen reid)er ©affetjegen ftd)

fdion rccit 4it bie 'Jiunbc burd) Üppig grillte gelber autlin=

bigte, auf benen baö junge O^ctrcibe tro( ber frUhcn 3ahrc«

;eit bereite 18 ü,oü hod) ftattb. Tic Don beu Sltbcitcrn

gcgriinbetr Stabt lag bidjt bei ber beutigen, bie fid), unter»

brod|en Don ben berrlichften Charten, in benen SDiaiilbeereu,

«prifofen, Citronen, ^pfelfutcu unb Cliveii gebeihen, im

Wrunbe unb an ben Sänben eine« engen tiefen Xrjale«

entlangjiebt. flui cbein Gnbe beffelbcn entfpringt bie

Duelle, bic ben iorgfältig gemauerten ?lquäbiitt fpeifl unb

a(« reigenber Strom üb« bic Ihalfohle braujt, i«o er nid)t

weniger al«32 Wilhlen treibt, berenaiäber ohne fluüiiabmc

boriiontale iutbinen finb. -Jluf gair, Gt)pnn fab fafer

nur ein obcrfd)läd)tige« "Mab. Ter «guSbuft ging früher

25 (engl.) Dfeilen weit bi« Ml bem alten Solami*. Änüpf
ten fleh begreiflid)cnoeife im ^lltetthum gabeln aller %tl an

biefe heilige Duelle, fo ftnb aud) heute nod) aderhanb feil'

fame 4nfid|ten über ihre Gntftctjung serbveilet; fater, ber

fie wohl mit Siecht für bai in ein giogefl unterirbifd)e< %e>

ferDoir rinuenbc Sammelroaffer einer autgebehuten fetg-

lanbfd)aft hält, begegnete mel)rfad) bem Glauben, bag e*

Söaffer fei, weld)c* burd) hnbrautifdjcn Trud auf bie $6lje

doii i?aramania in Äleinaftcn getrieben werbe, unb ba«, oon

bort burd) ein unterirbifdjefl (Mcrinne tief unter bem Siobcii

be« Dieerec» geleilet, bic Ccifnitng im geifert oon Ghptrea

erreiche. £>cute ocrbanli Ghnlrea feinen ffiohlflanb oor«

nehmlid) ber Seibeninbuflric, bod) hat biefelbe leiber in ben

legten Öahren burd) einen Langel an ¥orau«ftd)t bei ben

i'robucenten einen fehr mcrtlid)cn diüdgang erlitten. $>icr

wie aud) in anberen (^egenben Gnperiiti haben bie 2cioen<

{lichter bie Gier in fo unglaublichen, unfiunigen Wengen au

bie .^länblcr oon Beirut cerfauji, bag ihnen ielber rin Diel

}ii geringer Donath Derblieben ift. Onfolgc biefed STpferff,

burd) ba« fie in ben '-Btftt} oon baarem (.^elbe fommen neu

ten, flehen heute uielfad) bie 3)iaulbeerpflan]iingen in Dodfler

Ueppiglcit, ohne bag eine Staupe ba wäre, bie fie ernähren

fallen. 9)1 tt Staunen ficht ber Guropäct aud) wohl, wie

gerabc in Ghnlrea bae SBaffer oerfd)wenbet mitbj feine ber

32 Dlüljlen bal ein iRefcrooir ober einen Diühlteid), in bem

fid) ba« '©affer währenb bc« StiUfianbe« bcrüiäber fammeln

fönntc. Sehr auffalleub ift brr Wangel an Ü)lal)lmühlcn auf

ber ganzen Onfel; groge 3Uge Don -Vf ciultrjiexcn bringen bae

Verreibe fogar oon Vauiafa bi« Ghntrca; unb bae in einem

Vanbc, wo eine faft unaufhörlich wcheube 33rife bie Anlage

doii ©ittbmUhlen an faft icbem fünfte belohnen rcllrbe. ,3n
bei grogen Gbenc "lUeffaria würben ißinbmilhlen lum Dlah'

len bc« (^elreibee roie in $eben bee ffiaffer« nnfd(ä(}bar

fein, unb man tattn fid) itid)te Ginfadjcrre beuten, ale bic

i'erbinbung oon aBinbmühlenflUgelu mit ba jefct bnrd)

Cd)fcn in Bercegung gefegten i'umpe."

Glroa lOOo'gug über Ghhtrea liegen auf bem oben

Üalffleinfelfeu eine gtogc Äuiahl verfallener alter Steinhan^

fen, bic ben gremben vuerft an rolmen erinnern, bi« er

erfährt, bag ee rohe Aealfcifen finb, bie fdjoit feit ftalirtiun

benen hier im betrieb finb. Tie gamiltcn ber Äalfbrenner

wohnen in .^Utlen ber elcnbcjteii "Ärt ober aud) in notdürftig

hergcrid)teten
.
fühlen am 8erge. Auf Dlrilen in bie ftnnbc

giebt ee h'er '» btn oberen Siegioticn brt Öebirgefl feine

Zäunte mehr; biefelben finb ber ü)lchrjahl nad) wohl ber

Slrt ber Walfbrenner jum Cpfer gefallen. Jßcute wirb ba«

jämmerliche Slraudjwerf, bie legten Ucberrefle ber feit 3ab,r--

huubertcn immer doii Beuern beharften unb abgefdjnittenen

Zäunte unb Slräud)cr, ton grauen unb Hläbdjcn mühfelig

mit fdjrccien .^aden au« bem harten foben gegraben; bie

(tariert alten ©urieln milffen ale Brennmaterial für bic
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Jtattöfru bleuen, bereu Setrieb unter biejeu Seitjättniffen

nid|t tnct)r lange fortgefegt werben fann. 3u geologifd)er

Sejieljung ift birfe ©egenb nid)t nur beStjalb intereflant,

»eil ba« Aarpa«grbirgr ba« einige Sorfommen von Oura<

(alt auf ber gauirn Dnfrl rrprSfcntiri , fonbern brfonber«

nod), weil Safer Ijtcr in einet 3d)lud)t eine ungeheure

"Dienge oon metamorpfjem Öeftein in Slöden von verfdjic

bener Örö&e unb Barbe vorfanb, barunter mädjlige Stüde

grünen SDiarnior«, be« foftbaren verde autico, fewie anberer

fcl)bngejeid(nettr uub geflammter «rten, bie für ben Grport

fämmtlid) fetjt »erttjooll wären. Slnftatt ber fd)inaleu 15fabe,

auf benen je$t bie mit ifalf bclabenrn (Sfel in langen 'M:\-

tjen )u Itwl jic^rn, müßte eine für Sameele gangbare

Straße b^rgeflellt »erben, in biefem Vanbe ber uiebrigen

Hrbeit«löl)ne eine leidste 2ad|e ; in ©eftrflen, bie an beiben

«seilen be« Vafut)ieic8 ju befeftigrn märrn, fönnten bie fofl«

baren SUSefe bequem tran«portirt »erben.

ftamogufla uub ber Äarpa«bifhitt, ber bie langgefiredte

öftlid)C ©pifce ber Onfel in fid) begreift, »aren Safer'«

nad)ftefl &itl, ba«, ba e« an einer bireften paffirbaren Strafje

fehlte, nur mit »eitern Uuittegt Uber i'eofofia jurütf erreidjt

»erben tonnte. ?cutgfam, nie mef)r al« 12 bi« 13 engl.

Weilen am Zagt jurürflegenb, giug ei burd) ba« tjö'djft un>

intneffante Vanb, „eine baumlofe ©Ufte, auf ber ab unb ju

einige au« Sdjmu(} gebaute weitläufige Dörfer (tauben ober

bie tinoermeiblidjen »eigen güedjifdjcn Äirdjett mit itjten

in Sogen gebauten Däd)etn ut fetjen waren." On ben

Xtjälrrn be« 1$ebia« unb feiner iJfebenflüffe fanb man einige

wot|lt;abenbere, ton frudjtbaren ?ledew umgebene Dörfer;

eine grüne Cafe mit Gnpreffen, Rappeln unb anberen maje>

ftatifdien Räumen bilbetc aud) ba« auf einer queHeureidjcn

von Sümpfen urojogenen ^>öt>c belegene Äutlia, beffen

auigebelmte, tum lljeil unter iu großer 3<äffe bei unbiai»

nirten «oben« leibenbe SaumwoUplantagen bem grbßten

t'anbeigenttjümer Cnpern«, .£>ertn Watlei, angeboren. Tiefe

$u«naijnicn aber tonnen ben traurigen (Sinbrud be« <?anjen

nidjt oerwifdjeu, ben aud) biefer bfilicqc Tlicil ber Wefjatia

auf Oeben hervorbringen muft. Wetabe in ber 9iäl)e Don

ftutlia t)atte ber Langel an liegen ba« 2öad)itl)unt bc«

filee« unb anberer irutterfräutct gcrjinbeit, auf bie ba« Sieh,

um biefe Oatjrc^eit in bem grafllofen Vanbe augewiefeu ift.

Die lljiere mußten jid) in ben fleljenben Sümpfen ein un<

gewohnte« Butter fudjen, unb l)t« fal> man benn aud) neben

ben abgemagerten, lebenben Cd)fen, bie Vor Sd)»äd>t fid)

faum auf ben Seinen erhalten tonnten, jafjlrcidje l'eidjen

unb Sfelete oon fdjon gefallenen, bie ben Dorfoimbeu eine

raillfommene Seute waren. On bem gebirgigen, urfprüng»

lid) reid) bewalbet grwefenen Äarpasbifhitt änbert fid) bie

Steuerte wotjl, bie (anbwirtrjfd)aftlid)en Sertjälhüffe aber

nidjt ; ba« bebaute ©ebiet ber jwifd)en ben Setgen liegenden

Dörfer ift meift nid)t groß genug, um bei ber lanbwliblidjeu

Slrt berSewirtb,fd)aflung bie Sewotjner crttäljren ut fönneu.

3n bem bebeutenben Xorfc Oallibornu ((.^alinoporui),

ba« am Sübljange be« (Murgefl elwa eine Xagereife t>om

Äap Sand «ubrea«, ber Cfljpie« bet Onfel, liegt, b.errfd)te

bie gröfjte atmutb; ba? ganje iu bem Torfe gehörige Iljal

lag btad) uub tonnte nidjl eine AotnSljrr aufweifen, ba

ber au«gewirtb,fd)oftete Soben nad) merjriälitigem Iragen ber

«ub,c beburftc. »tu biefer 34«0|rU Ijilft bie 9{atur ben

Sewofjnern be« Äarpo«btftrittefl wcitigftcu« über ben $un«

gtr fort, inbem ftc eine SKtagc oon »ilbem SeraDfi in ben

Sergen twtd)fcn läßt, ba« von ^eufd^eu unb Sie^ gleid)

gern unb oon beiben aud) gleid)mä|jig iu ro^em .^iiftanbe

gegcfjen wirb; eine Hauptrolle fpielen hierunter bie großen

wilben «rtijdioden, bereit aügefdjälte Stengel aud) einem

eutopriifdien («aunien »iifagen, wenn fie eiiropiiiid) jubereitet,

I b. f). geformt iverben. Seltfameiweifc wirb ber l^emüfebau

auf ber gan)eu Onfel fetjr oemadjläf ftgt j benn ber^npriote
' bjilt ben 9l<ferbau für feinen eigentlichen Seruf. Saubob,--

!
neu unb .^wirbeln, meift unreife Clben unb Clir-enöl, alle«

ungefodjt gegeffen, bilben mit @erftenbrot bie faft auäfetjliefj

(id)e ^(atjrung be« Solle«. £b au« Langel an Sreniu
material ober weil ba« fllima ^Irifdjnaiirung rntbebrlid)

mad)t: auf jeben ^all toinmt fie '.i«!|ft feiten nur toi. Q«
ift wol)l möglid), bo§ ber 'JJrei« be« ed)affleifd)efl, 16 ^fen

nig pro Sfimb , bem ®ro« ber Setrölferung unerfdjwinglid)

ift; itjre? Cdjfen aber jmb für bie «rbeit ju wrrtlwoll uub

iuientbet)ilid), at« baß fie Überhaupt al« Sd)lad)n)iel) gcved)>

net würben. Unter ben jablrcidjen Seltlern unb Aranten,

bie in allen Dörfern be« ßarpaabiftrittc« ben fteifrnben

verfolgen, befinbet fid) eine unvetfyaltnißtna'fiig girfje Vliv,al)l

oon Slinben; uad) Safer'« Weinung ifi bae fo ^äuftqe Huf»

treten von Slugenfrantljeiten unb Slinbl)eit aud) t)ier nur

bie jolge ber gritgten Unreinlid)teit in ben elenben Bülten

unb Dörfern.

Sietleidjt nirgenb« auf ber Onfel finb bie ocrberblidjen

Jolgen ber ßei-flörung befl 2Balbc« fo ftd)tbar wie an bem
Sorgebirge ©. «nbrea«. Oeber Saum ift erbarmungelo«

gefällt worten, bie Segetation beftetjt je^t nur nod) au«

bidjtrm O^eftrQpp unb jungen iSnpreffcn , bie, wenn es ber

englifdjen Regierung gelingen foÜte, t)ter t^r $orftfd)ouung«

gefr)} buvd);ufUf)rett, biefem oerarmten Xtjcil ber Onfel in

16 Oatjrett wieber ya ©ot)lf)anb oert)elfen tönnlen. ©alj--

renb ber tttrtifd)en Scrwaltung waren, wie ein Diönd) au«

bem ftlofter 2. flnbrea« Sater erjatjlte, iätjrlid) Jpunberte

oon 3d)iffen au« tfteinafien unb Segcjpten gefommen, um
bie l)iefigen äBälber nad) fteuertjolj für itjre ^äfen ju plün»

bem. Sergeblid) fjatle ba« Älofler l£infprad)e erh,oben, fid)

an bie Seljörben gewenbet; bie ed)iff«eigner Wußten fid)

mit bem tJafcfja auf freunbfd)«ftlid)em ißJege burd) Heine

©efdjenfe abjufinben. Ta ba« ,*>lj nad) bem (9ewid|le

oerfauft wirb, empfal)! e« fid), nur bie Stämme mitiunetymen,

bie bequem neben einanber in ben Sdjifferaum gepadt wer

ben tönnen — fo liegt nun ein djaotifdjc« Wewtrr oon

ßweig> unb -Äftweil alleuttjalben am Soben. ?(u« ;'ü-.dw

läfftgteit unb au« Soafyeit galten bie 3d)iff«maunfd)afien

metjr al« einmal geuer in biefem jetftreutett >Kcifig entftelieti

laffen, ba«, wie groge Dollftänbig tatjle Steeden fegt nod)

bewrifeu, unter bem jungen natürlid)en9ead)wud)e argeSrr^

Ijenungen angerid)tet Ijatte.

Der jum Weere obfallcnbe nbtblidje Hang bei Äarpa«-

feite, auf bem Safer oon 2. «nbrea« jurüdfet)rtc, ift reid)

an romanttfd)en Partien, tro(bem aud) biet nur nod) nie«

beige« Webüfd) bie fdjroffen ftlippen bebedt ; ein mel)rtägiger

3fegen tjatte ben Soben mit einem bid)ten Xeppid) von

rottjen ^ianunfeln, Woljn, einem fd)önen gelben VSifiu«, ^ri

mein, <inflauten, 'Jkrciffen unb terfdjitbeufarbtgen Anemo-
nen befleibet; ba)wifd)cn jeigte fid) in ben tief einfdjneiben--

ben 2diUid)teit üppiger dialen, eine Sellenl^eit auf (Stwern.

Ueber 'K i

-,o 1 arpafo, ba« von altertet burd) feine 2eiben>

;ud)t audge)eid)net ift, uub Xrid)outo, eine fdumujtgr,

fcqon wieber in ber Weffaria belegene Stabl, näfjerte man
fid) ber Oftfüfte ber Onfel, bie meilenweit eine total fladV

bind) bie Ueberfdjwemmungen be« Sebia« entftanbene vSbeue

ift. Sorbei an ben vom 2anbe faft ganj bebedteu fpärlidjeu

Ruinen be« alten Salami«?, bie nod) vor beut alle Jiud|

grabungen auf (itwem unterfagenbeu Seebot ber briiifd)en

Regierung vom (General bi Cfe«nola uuterfud)t unb befd)rie>

ben worbeit fmb, vorbei aud) an ber gried)ifd)eu Mit die

S. Sarnaba«, bie an ber Stelle errid)trt ift, wo ber „wunbcr>

bar tonfervirte" t'eidjnam biefe« .^eiligen jufammen mit bem
ISvangelium S. Waitbäi aufgefunben fein joU, tarn man
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an bie Stelle, mo btr frluß Sebia« feine SKUnbung in ba«

SHeet hoben «nllßte. <S« mar ein 2 engl, Steilen breiter

SRoraft mit einigen tiefen, mit {djmiujigem SBoffer gefüllten

Vbdjern, ber jur Vinlen, nad) bem SMeerc bin, einen feidjten

See bilbel. hinter biefcni Sumpfe erbeben fid), oon einem

breiten tiefen (graben umjogen, bie impofanten dauern ber

gern ili igen Seftuiig gamagufta, an ber, nad) Safer'«

SBteinung, bie 3utuuft be« britifdjen ßrjpcrn hängt. Die

eigentliche Stabt, bie unter ben vtiftguin« unb ben Senctia-

nern ir>re Äirdjcn nach, $unberten, itjte Saläfie nad) Xau«

fenbtn gejäfjlt b,at, ift feit ber türfifd>en Eroberung imb

^lllnberung im Oabre 1571 junt größten 21>eile nur nod)

ein großer 9tuinenbaufen , baneben ein l'abnrmtb, enger

fdjmu&iger Dürfengaffen. Der $afen ifi feitbem oerfumpft

unb eigentlich nid)t mehr vorbartbat , unter ben Drttuimern

in ber Stabt bat fid) ber Unrath oon brei Oabrljunbrrten

ungeftört angehäuft — nur bie in ber Anlage ebenfo mit

in ber Ausführung großartigen Sefcfiigungen beftnben fid)

in jiemlid) guter ^Reparatur. Weitläufige unterirbifdje

Bauteil, 33orratb«baufcr, Stagajine, Gcfd)ü|fgießereien unb

alle f onfttgeii 6rforberniffe einer Acfiung erften jRange« unb

eine« Arfenal« ftnb torbanben. Ii« würbe nur nod) bie

Anlagt einiger betadjirter gort« nötljig fein mit Seiten«

werfen, bie fid) auf ben $8<jen hinter ber Stabt entlang

jijgen, um ben flatj fafl uneinnehmbar ju machen. Der
Ap'aif n Don gamagufta, ber burd) ben Dom 'Mhe nutgefttbr«

ten Sanb unb Schlamm jetjt oerfumpft, ifi, wenn aud) nad)

rften unb Sttboflcn offen, bod) ber einzige .ftafen ßnpern«,

ber für größere Schiffe ton bebeutenbem liefgange brauch-

bar fein fann. „90c Fachleute, welche fid) ben gegenwür-

tigen $afeu angefehen haben,* fagt Safer, „ftimmen barin

uberein, baß mit fchr geringen ffoflcn ein DovjUglicbcr $a-

fen hergcfteOt werben fönntc, ber als uneinnehmbare« Äoblcn-

bepot unb Arfenal bie ©lieber ber 3cftung«fette mit einanber

oerbinben mUrbe, weld)e bie S3äd)ter be« <Witteflanbifd)en

SJteerc« bilben." Unb weiterhin: „Dhne 3amagufta

bie Onfe( al« glottenfiation nufclofl fein ; m i t 3ama ;

bem Dorjüglidjcn .ipajeuplan unb Arfenal, beherrfd)en

wir ben bftlidjen Kjeil be« Sltitletmeerefl unb halten unfere

SJeebinbung mit bem Suejtanal unb folglid) unfere 9ioutc

nad) Onbien offen — — — mit bem ffriegflljflfcn wirb

(it)pern ber Sd)IUffel $u einer großen Stellung; ohne ihn

ifi bie gonje Angelegenheit ein Stißgriff.

*

SJcnii bie englifdje Regierung, wie wohl ju erwarten

fleht, fidj früher ober Spater \ut Söieberbcrftellung dou 3a»

magufta entfdjlicßt, fo wirb ba« ernfthaftefte £>inberniß,

bat fid) ihren Abfluten in ben SBcg ficllt, ber ungefunbe

Aufenthalt in ber Stabt unb ba« gefUtd)lete gamagufta-

fieber fein. Siel fönnte bagegen fdjon burd) ein §inweg.

räumen ber alten 2rllmmert>aufeii gefdjehen , burd) Xerrof»

firung unb Drainirung be« ganzen innerhalb ber geftung«»

mauern belegenen Derrain«, burd) Stcuaufbau ber Stabt

nach einem ber l'otalität unb ben militatifd|cn ßrforber«

niffen eine« befeft igten Slafje« augepaßten tUanc. Die

dicguUrung ber 1<ebia« würbe eine nod) größere, aber nicht

weniger unentbehrliche Arbeit fein. Der gluß muß
Dermittel« eine« fünftlidjen Aanal« in ba« Stert geleitet

unb, wie ber ittfjotic, in genüge nb hohe Ufer eingeengt

werben, um ein Ueberfließen -,u Dcrhinbcrn; ba« Sett

muß juglid) eng genug fein, um eine flarfe Strömung
fjerDorjubringen , bie ben Sdjlamm weit Don ber Äüfte

entfernt abfegt. Da« marfd)ige, ber Ueberfdiwemmun*

gen wegen jc?t fo unnüQe i'anb wirb, gut brainirt, für

ben Aderbau nufcbar werben unb ebenfo reiche ober nod)

retd)ere (Srträgniffr tiefem wie bie Umgebung ber Stabt an

ber Söeft. unb Sübfeitc, wo GcmOfe unb Dbft in einer

fonfl in ßrwern unbefannten 8ortrcfflid)feit unb irüUc ge>

jagen wirb. Siele biefer reichen, Don haben Dämmen um«
gebenen 9cieberungen waren einfl DorjUglicher ferappbaben

;

im Oahre 1863 war ber Ader (etwa 25 qm) guter Ärapp-

boben bei Samagufta 00 ^f. St. Werth; feitbem aber bie

al« DDrfifd)<di*otb befanntc garbe, bie frilhrr au*fd)ließlidj

au« ber Ärappwursel gewonnen würbe, au« Alijarin her^

gefteQt wirb, h at biefe« bie oegetabilifchc Subftan} Dom
Dcarfte Derbrangt unb in Gnpern eine wichtige, heimifd)e

Onbufirie oöUig jrrftört. Der reiche , tiefe, fanbige s'etira

Don Samagufla unb Storphu ift baburd) auf ben gewöhn»

lidjen Durd)fd)nitt«prci« für Aderlanb herabgebrUdt.

«Jon 5amagufla au« begab fid) Safer miebet nad) feD.

fofra jurüd, um bann Don hier au« an bie 9torbtufte, in

ben weftlid)en Iheil be« Äarpa«gebirge« ju gehen. iferQ'

nia, bie einjige ^afenflabt bet Storbfüfle, übertrifft an lanb

fdjaftlid)er Schönheit ihrer Umgebung alle Stabte dupern«.

Da« Äarpa«gebirge ifi hier mit herrlichem SDalbe bebedt,

au« bem in wenigen Weilen Entfernung nad) Cfitn hin

ber alte i5rad)t bau be« Alofier« Sellapai«, ein wahre«

aßunberwerf gothifdjer Saufunfl, heule eine 9tuine, emporragt.

Die alten feflcn Sd)löffer ber Dempelritttr, St $>Üarum

unb Suffaoento, liegen ebenfaQ« weithin fidjtbat auf bc>

walbeten Gipfeln be« ÄUflengebirge« , ba« blaue SDteer oot

fid). 3n ben engen Xhäletn beftnben fid) jahltcid)c Döqtr,

oon uralUn OliDeuhainen umgeben; bie unteren ^änge ber

üöerge aber finb h«er allenthalben in einer SBeife für ben

Adabau au«genu(t , wie man bie« feiten ficht : (ein guß
breit Arferlanbe« ift unbefteQt. Die Stabt Äerrjuia, bie

ihrerjrit ein fefter ^(a( ber Senctianer war, weift neben

ben nod) wot)lerhaltrncn ScfrftigungSwerten berfelben aud)

nod) bie Xrßmmer Diel älterer auf: ein 3eid)en, baß man
bie :(Bid)tigfeit biefe« $afeit« ju allen feilen ju fd)äjen ge-

wußt hat. Sin Aquäbuft Derforgt bie Stabt mit gutem

Irinfwaffer, für *elagerung«jetten futb machtige gemauerte

ateferooir« oothanben; weitiäuftige unterirbifd)e Gewölbe

unb (Sefangniffe, bie fid) unter ber geftung lunjiehen follen,

finb bi« jegt nod) nid)t unterfud)t worben. Da ber £>afrn

oon V utiitia nad) Horben offen ift , gewährt er ben Schif-

fern nicht bei jebem SEBetter genDgeube Sicherheit, um fo

weniger, al« eine nad) ^Deficit in« ftuib gehenbe geringe

Au«bud)tung, in bet einige (leine Sd)iffc jur -Slotf) Sduifc

ftnben tönnten, jc(jt Derfanbet ifi unb ber Au«baggrnmg be*

barf. 9Benn bie« gethan unb wenn nor allen Dingen eine

i^ahrflraße Don Aerunia nad) Veofofia gebaut fein wirb,

fann bie Stabt ein nidjt unwichtiger £>anbel«hafeu wcr=

ben. Sd)limm genug ifi e« freilief) , baß auf ade berartige

»orfdjläge an bie britifdjen Söehörben bie unDermeiblidje

Antwort ifi ,
baß bie 9tegierung unter ben obwalte nben

«ethültaiffen (bet jähtüdjen Abführung oon 96000 ^f.St.

au« ben ginfünften be« üanbe« an bie Pforte) fein Gelb

habe.

9?ad) einem Sefudje ber uralten Steinbrüche Don £c-

rtjnia, au« benen ohne 3weifel fdjon bie borifchen Aoloni«

ften, welche bie Stabt grUnbeteu, ba« 3Raterial genommen

haben, fegte Safer feine Steife in wefllidjer SWidjtung burd)

ba« Gebirge fort, Uber bie blüt)enben Stäbte Äaraoa unb

l'apitha«, bie burd) ihre Umgebung oon Staulbecrplan'

tagen al« Si& einer lebhaften Seibeninbuftrie gefennjeieh»

net werben. tDtan näherte fid) jc(t bem wefilid)cn &nbe

ber Äarpa«(ette, bie in fd)roffrn «Uppen bi« bid)t an ba«

Steer herantritt. Große S)lö<fe eine« fdjönen bunfelgrünen

Stamtor« unb fleinere Stüde einer rofenrothen Art lagen am
Ufer jerfheut unb ließen barauf fd)ließen, baß bie bod)

itberhängrnben bunflen flippen au« berfelben Gefleinfart

beftanben. Die Ausbeutung biefe« toftbaren Scfi(}e« ff nute
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ritte rridje GinnahmequeOe fein, nm fo mehr, al« fid) inner«

halb weniger 3d>rittf Gntfernurtg fleine Buchten befinben,

bie wäljrenb btr Sommermonate Küflenfahrjeugen Don

20 ober 30 Sonnen fierjern Äntergronb gewähren IBnn»

ten. Der SiVg pon ber Korbfüfle nad) btm einige ÜMei>

len (üMitha im ?anbe gelegenen Worpfju jtlb.it Uber ein

anfdjeinenb fruchtbare* ^lateau, ba«, an einigen Stel«

len fultioitt, jum größten Itjetle mit Salb ober oielmef)r

mit ben Urberreften eine* Salbe« Don lerpentinfiefern bc=

flanben mar. Äuf btr meilenlangen Streek gab e« feinen

unoerftllminelten Saum, ber Uber ad)t 3at)re alt gewefen

märe. So man nidjt bie ganje Sphje abgefdjnitten t>atte,

nur um eine gerabe Stange ju erhalten, ba U:te man
16 Ait;'. alte unb nod) ältere Säume um ber Detpentin=

geroinnung willen fd)onung«lo« angehauen, bie Kinbt jum
(Serben abgefdjält. 3Rit ben WaflizbUfdjen »ar man nidjt

beffer »erfahren — unb borf) bebeerten tro(j biefer uuauf»

borltcbm Berwüftungen junge oon ben bcrabfaHenben 3aPftn

anSgefäcte Saumpflänjthtn überall ben Soben nnb jeigten,

wie ba« fruchtbare Grbrrid) b,ier bie ftorfitultur belohnen

mürbe. Vange 9feir)rn Don bod) mit £olj belabeuen Gfeln,

bie mit Seiten beroaffnrten $oljfäIler banrben fdjreitenb, jo.

gen auf ber fogenannten Strofje nach, SRorptm Inn —
, ge-

rabe al« b,errfa>te ber Türfe nod) im t'anbt unb al« hätte

ber engtifctje ÖouDcrneur nod) fein (Gefefc 5"* SchonungM Salbe« gegeben. Stelltet). jrcifd)en bem Grlaffen eine«

©efe$e« unb feiner fräftigen DurthfBhrtmg ifl ein gewallt«

Rütijen über Die nubif<f>en äBüftenbctDoljner Slbabbcfj unb SBifdjarib.

Bort Gatl »crtjboff in 6h<irtum.

Huf bem «ffuoner Sul (Starrt) hatte id) juerft ®c«
legcnbcit , Kipräfentanten ber nubijdjcn Komaben , bie bort

ju §anbel«« unb Xaujd)jroedcn Derfammclt roaren, )u ferjen

unb ju beobachten; id) mufj gefielen, bafj fie meine via'

merfjamfril Dor allem anbem in Knfprud) nahmen. Durd)

eine fünftägige 2 tromf aljrt nad) iconrffo würben bie braunen

®efeHen etwa» meinem ®efid)te entrüeft, um jebod) in

(euerer Stabt naturwudjfiger unb origineller al« je nitbet

jum Borfdjein iu foramen. 3d) reifte in ©efeüfccjaft einer

arabifd)en Kaufmann«tarawane, bie, nad) bem Subän jie»

benb, jur ^ortfehaffung ihrer Saaten etwa 50 Koutcelc

brauchten. Die Herren unb Begleiter biefer X Ijieic waren

:

ad)t Bifd)arib = 3ünglinge, jroei Ababbclj unb ein Subän«

«raber, oon benen id) bie folgenben 'üiitrtje ilungcti burd)

Dorftdjtige« fragen ,
nad) ootl)ergeb)enbcr C4ef d)nicibig -

madjung burd) „Sadjfehijd}
1

', erhielt; aud) trafen wir weib/

renb ber Keife mebrmalt) Bi!d)arib»l'agcr, Wo id), wenn

and) nur flüchtige, (Gelegenheit fanb, Beobachtungen au-,:i

(teilen unb bisher Gehaltene« ju tontroliren. Leiber war

bie Steife »on iu Inner Dauer, ju mub,ftlig, aud) bie

r, bie
"
Dbjette ber Beobachtung unb Befragung

in ben SRuhepaufen, ju ermDbet, aW baf} Bebeutenbe« er-

reicht werben tonnte; bodj h»ffc immerhin, ba§ bie

largen Fragmente, bie id) mittheilen tann, einige« 3utereffe

barbieten.

3>ie Sb&bbeh (SinguL «bäbi).

'.'iidiiü h^lt wohl tdjrotrer al« bie3ahl eine« Dcomabcn-

oolte« ju fd)<u}en, ©renken um ba« Don ihnen befdjwärmte

(Gebiet ju jiehen. Die ilbübbeh fmb ein fleine« {)irtenoolt;

ihre^aht foU nad)*ngabe glaubwürbigtr gebtlbcter «raber

laum 1500 bi« 2000 Seelen betragen. Xt. fflunjinger,

biefer fonfl fo gewiffenhafte Beobachter, nimmt (Bitter au«

£ betagten S. 249) 30 000 an, hat aber jrceifeOo« oiel

ju hod) gegriffen, yiadj meinen dhtunbigungen bebienen

fie fid) (einer eigenen Spradje, fonbem foredjen oerborbene«

«tabifd), oerftrhen jebod), ohne «u«nahme, bie Bifd)arib>

Sprache. Sie tragen ba« £>aar für}, hoch immer nod)

berartig, bafj e« bei einem Guropäer ttppig genannt werben

würbe. G« fdjien mir, ebenfo wie bie Hautfarbe,

al« ba« ber Bifdwrib unb bebetft ben ftopf in grofjen ju

fammrnhaltenben , nid)t wolligen, gefälligen Vocfen. Sie
bie Bifd)arib oerfd)mähen fie jebe Hxt Äopfbtbccfung , aud)

ftimmen fie mit benfelbtn tjinfidjtlictj ber Äleibung unb Be-

waffnung iibrrein. Sie bewohnen bie SUfte jwifchen bem
KM unb bem Kothen Ime, ungefähr oom 24" bi« 20°

nBrbLBr. 3n früheren Reiten foflen häufig blutige Kämpfe
}roifd|en ben Sifdjarib unb «babbeb, ftattgefnnben haben,

welche aber nruerbing« eiuer frieblichen Brrniifd)mtg unb
baburd) bebingten Hbforption ber ledern ^lar} gemacht ju

haben fcheinen. Die Sbabbeh finb fd)ün gebaute Wenfchcn

mit regclmäfjigerm, angenehmerm (Geftd)te al« bie Bifdjarib,

beren [tarier attjtopifchcr, etwa« an« Semitifd)e geutahnenber

Schnitt bei ihnen weniger auftritt ttuffaQenb finb bie

grofjen fd)änen fanften Äugen. «1« ^auptd)arattereigen>

fdjaft würbe oon ben «rabern $eimtU<fe angegeben, bod)

ift biefe «ngabe mit Bovftctjt aufzunehmen; mir fd)ienen fte

fonft Biel ruhiger unb laltblütiger al« ihre fUblidjeu SWadj«

batn.

Bifdjari, $(ur. Bifdjarib.

(Bifd)arin ifl bie arab. jHuratfoim)

Da« Vanb ber Sifdjatib etfltedt fid) in brr fänge Don

ber Korbgrenje «bnfflnien« (incl. Bogo«, Bajen) bi« jum

24' ndrbl. Br. (bod) fleht man fie ljaufig nod) n9rblid)er

i. B. in Sffuan), in ber Breite Dom WU bi« jum Kothen

i'.V.'u, natürlid) ifl bamit bie in biefrm (Gebiete liegenbe

Süftc unb Steppe gemeint, ba bie Bewohner ber frud)t>

baren Ufergelänbe be« Kil, «tbara unb Sad)r el «jrat

anbem Stamme« ftnb. Jtlciuc «btheilungen wohnen auch

wefUich Dom 9cil in ber Breite oon Berber unb nörblid).

Die £abenbüa jaljle id) ju ben Bifebarib, benn ein bei

unferer Karawane befinblid)e« OnbiDibuum crflern Stamme«
unterfd)ieb fid) nur burd) eine unbebeutrnbe Differenz bt«

^aartoupet« unb ebenfo fleine DialettDerfdjiebenheit. Die

Bifd)üri leben fafl au«fd)lief3(id) Don Bieh)ud)t, befi^en eine

Dortrefftid)e Kace Don Kameelen, wenig Kinboict) unb )atji«

reidje gerben Don Riegen unb Sctjcfen; bie letitertn finb

wei|, gelbbraun gefteeft, haben leine ober fehledjte Solle,
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probucircn aber oielNcild); an§rvbeiu (d)önc (leine afd)graue

<£\(\, bic auf Sem Ntiden ein fd|war,r« ftrcuj Ijaben, hrfien

Querlinien Uber bie Schulterblätter laufen, unb iebenfad«

von S)ilbefclu abftammen, wie id) joldjc im tQ3abt e( .£>umAr

bei Vilm Jpamnieb fab,. ^fevbe unb nubifebe S}inbbunbe

Wethen feiten al« Vuru«tb,iere gehalten. $ier unb ba rnt-

fdjliejjt fief) aud) manchmal ein Sifdtf.ti
. währrnb ber in

füblid|rn Legionen häufigen Sommerrcgen , etwa« guttat)

(Sorghum) anjubauett. fll« fldetwerfjeuge uiüffen bann

jugefpifcle Stöde bienen.

Ditfe« »olf theilt jid) in eine jaljllofe SDlenge fleinet

Stämme, Rothen, Samilien, unb liebt c« niemals in grojjcr

Huxahl jufammen )u fein. Selbft bei Sefid)tiguiig eine«

iiiret Vager, ba« feiten mehi al« 10 bi« 15 j$eUc, eher

weniger, 5 jb.lt, gewahrt man biefe Neigung nun 'JJartifu-

lari«mu«; immer finb bie jfaht »011 einanber burd) eine

(Entfernung Don utinbeflen« 80 Schritten gefd)ieben, Ijäufig

aud) hinter iUimofeublifdjeu berfteeft. $11 einen felbfl nur

ungefähren Sd)ä(}uug«cerfud) ifiter Seeleujaljl wage id)

mid) nid)t; auf alle fragen baruber erhielt id) flet« bie

uiiwrmeiblidje «ntwort: „Sein- oiele! ciele Xaufenbe! wer

(Srbtftrilrn.

frnnt bie 3ah<'"' Aber jwcifeUo« finb fic ein gtojjc« }ab>

tcidje« Solf, ba« einige in hübten, ba« feine Nationalität

gewahrt, feine 2pradje nid)t gegen bie arabifd)e oertauf d)t

l;al. Sdjlanf, fctjnig, finb bic Sifd)arib ein woblgeformter

lttenjd)etifd)lag ; feiten ifl Uebeutenbe tforpertraft , beren

^Mangel aber anbererfeit« burd) grojje (^ewanbtb/it, •Uh'fl

teil unb ilu»bauer rrfefct wirb. Jdi fab, unfdjeinbare

17 jährige SUiid)d>cn täglid) 16 bi« lTftunbtge ftufjutärfdje

burd) eine glurfdimangerc afrilanifrhe SüJttftt madjen, unb

üntbe^rungen au Speife unb Dranf au«ftchen, wie id) foU

che« nie Gelegenheit tyiUt \ü beobachten. Die .«pautfarbe

biefcrVeute ifl gewbhulid) bunfelrothbraua (etwa toie Umbra
unb gebräunte Terra di Sien» gemifd)t), in mehr ober

weniger gefiittigten Xintcn oariirenb; eigentliche« Sduiw;
habe id) nie beobachtet. Sie i-tfujcn eine mittlere Sd)äbel:

bilbung, finb roebrr lang nod) brcitfchäbclig; bie (Weftd)t««

bilbung hat häufig burd) ben eignen Nafcn (leid)t gebogen,

aud) gcrabe, Weite bewegliche tWtgel) unb Vippenfdmitt

(kippen 00 Q, bunllc rtäibungj ein etwa« femitifdje« Äu«>

feben. Tie Stirn ifl bod), gewölbt, bie >}äbne regelmäßig

unb fdjnecmeiji.

21 11 8 allen

K | I c n.

— flu« fira«nowob«f febreibt man bem „(Mo«V
N jdj fünftägiger Jfabrt 0011 äftradjan aud (cot ber Dam
pfer an ler bötjernrn Conbungsbrüde an , bie einige sehn

Safhen (ü 2,13 m) weil inj 9J!eer binau«gebaut ift. Huf
einem metrrbreiten Sdiicncnfirang werben mittel« Heiner ^Jlat-

formen bie Saften oom Schiff an« Ufer gebracht. Nahe ber

£atibung«ftctle erhebt fid) )uuä<hft ein jroeiftttdigeä (Scbäube

mit einem Seloebcre nach ber 3Recrc«fcite , bie Nefibcnj

hc- ©ouoerneur« be« tran«fa«pii<ben Oiebiet«. Der gatije

»weite otod War fünf barmberjigen Sebmeftern sur ftran-

fenpflege einaeräumt. ^inter beT 48ohnnna be»^ SMilitärdicffl

fteht, ebenfaQ« au« Stein gebaut, ba? neuerbina« eröffnete

iicfpit.il. (Da« bi« babin in Sra«nowobi<r etablirte ^elb-

lajaretb ift nach Withailow«f »erlegt worben.) Unweit be«

$o«pital« befinbet Ti* ba« Offijiafarmo, in bem ber Sefu

eher nur ein Meftaurant oermiSte SBeiter folgen ein paar

Heine fteinerne $ou*djen, in benen ber lelegraph, bie $ofl,

bie 3Rilitän»erwaUung sc. untergebradjt finb , unb fdilieülid)

eine Seihe fleiner fiäben. Jur Seite ber genannten Sau-
liebfeiten liegen bie bei »eitern nicht fo gut wie bie anbe

ren Sauten bcrgrftellten Rafemen. Nedjt« oon ber 2anbe-

ftette, nach Dem $afcn iu gefehen, ift biefat am Ufer in

einem fleineii Sleinbau ter 3ü6wafierapparat eingerichtet,

ber mit Nophta gebetjt wirb, beffen «effel aber oon we-

nig guter Scfdjaffenheit fiub, unb bem e« leicht ergeben fami,

wie bem au ber 3Nidiai[ow«f'$ai aufgehellten Apparate,

beffen Dampffeffel ben Dienft oerfagen. Dort ift bie ?(uf

fteüung eine« neuen Separate« Softem .Nobel" erfolgt;

baffelbe wirb jur 'Bermeibung übler 5olaen bemuiidifl aud»

in Üra«nomob«f gefdieben. i'inf-J oon ber l'aubeftclle ficht

lang« be« Ufer« eine Neihe Jlibitfen, fdjerjhaft bic JJibitfen-

ftrafie genannt, bort ifl unter einem (leinen Dache von Se
geltnch auch bie Station be« Nöthen (ttdUtcl. Da« ift

gan) fira«nowob«f.

Stwa« ?lrm|eligere« unbCebere« al« bie Umgegcub bie-

fe« Orte« fann man Heb faum oorftellen. 3cber Strand»,

ja iebe Spur oon Waiuenmndt« fehlt , ring«um ficht man

<$rbt$etlcn.

]
nur ben hei§en Sanb unb bie fahlen fclfigen .työbVn ber

Umgebung. Die ganje Sebeutung be« Orte« für bie 3u-

fünft beruht in feiner Sage an ber Sucht , bie an ber S!an

bung«ftelle nod) 12 ,V.i& SJaff ertiefe befi^t.

— Gincr Sefanntmachung ber ruffifa>cn Xelegraphen>

oerwaltnng infolge ift bie Delegrapheulinic oon Ära«
nowob«f über Sami iu ber Nichtung auf ööf tepc
3J!itte 9Här.i 1*^1 bi« Durun eröffnet worben.

— am 30. 3anuar (II. 3«bruar) 18*1 ift im 2ran«-
fa«pifd)en (Gebiete bie erfte Dampfeifenbahn unb

Stoar oon Wiebai low «f (Station an bem gleidiuamigen

Wcerbufen) au« auf *>i Üi'erft Sange (bi« 3 SBrrft oom
Srunneii iiibin) bem Setriebr übergeben worben j eine

weitere Strede oon .•: itferft bi« )um i'affe Schtfcha-
ftnima wirb at« $ferbcbahn betrieben; ber Sau wirb

in ber Nichtung auf Stijul<?lrroat weiter fortgeführt.

— 3n ber 3Jiär3 3i$nng ber Bereinigten ©eftionen für

mathematijehe unb phöMfcbe ®eograpbie ber ruff. geogr.

@efeafcbaft hielt £>err 'üluguftinomitfcb einen Sortrag über

bie Möglidifcit einer erfolgreichen ftolonifotion btr

3nfel Sachalin. DerNebner hat bie 3nfel anf brei oer>

fchiebenen Neifeu tennen gelernt unb tritt ber in Nufelanb

weit »«breiteten «uficht entgegen , ba§ biefelbe für «Inlage

oon Kolonien nicht geeignet fei. (fr fagt Uber ba« M1ima

in agronomifrher unb hogienifchcr Scjichung: Der nörb

liebfte Ihcil ber Onl'cl ift aöerbtng« wegen feine« rauhen

filimo« fafl unbewobnbar , ber initiiere unb (übliche Db«l
bagegen haben ein für bie (intwidelung oon 3(dcrbau unb

Wemüfebau ooüfommeii geeignete« ttlima, unb aticb in hlgie

nifdjcr Sejiebung oereinigt Sachalin ade ber öefnnbheit ju.

träglicben Sebingungen. (fpibcmifdjc Mranfhriten fmb bort

gan) unbefannt unb an ben .(iranfheiten unter ben Sträfliu

gen ift uiebt ba«6lima, fonbem finb anberweitige Urfaihen

Sdjulb. fluü ben feit H72 beftehenben brei •Jlnüebelungen

fmb in)Wifd)en fdjon neun geworben unb in bem früher

gan} niiwegfamcu Üanbe finb auch f<bon einige gute 2Begc
angelegt, einer berfelbcn fogar mit aebt Srüden. Die bi«<

herigen (Erfolge »on Sldcrbau unb Siebjudjt laffen nach
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3nfidjt beS WcbnerS flanj infriebcnficttenbe Wrfuliatr et-

8 f t i f «.

- 35er franjöfifdie fiieulenant be Öoftricei ueröffrntlidit

im .Bulletin' btr Barifcr ©eograpbifcben fflefettfepaft (Xe--

cember IBS») eine fefer betaillirte Karte beS lUb Xraa im
füblirbenWaroMo. Xobei macht er burauf aufmerlfora,

ba& ber MuSbrud .Ulaga Iii' (fid) begegnen mit), befTen ftd)

bie meiften eingeborenen bei ber Bcfdjrcibung unt* SÜaffet

laufcö bebirnen, jweibeutig ift unb ebeufo oft bei ber WomcnS-
änberuug eineS unb beffclbcn ffluffeS , wie bei bem Jiifam

menftrömen beS £aupt' mit einem Webenfluffe angemenbet

wirb. BJenn fte alfo j. B. ben langen Sauf beS Sdjelif

befebreiben, beffen Dnettftufi bei U<;b Sebgag im Tfcbebcl

Amur bilbcl, fo lagen fie: bei U«-b Sebgag trifft jufainmen

mit bem lU'b ei Baibbo; ber lU'b el Baibba trifft uifam-

men mit bem lU;b tbuil, biefer mit bem U. b Wccbaula,

biefer mit bem lU;b Xaggin u. f. f. Xcn ®runb foldjer

lablreirbcu Benennungen, welche einen JorfcbungSreifenben

sur Berjwciflung bringen (Stuten, ficht Jemaub. brr an

ftetig flic&enbe Ströme qewbbnt ift, nid)t ein; in Afrifu ba<

gegen, wo fid» bie mit Btaffer bcbea!tcn Stellen innerhalb

beS $auptfluf)bcttcS in laugen Jroifcbenrdumen folgen, be-

greift man üm leicht. Sine weiter oben flicBenbe Duette

erreicht oft mit Diübe bie naebfte weiter unterhalb. Tie

Eingeborenen, meldte biefem Auftreten beS BtafferS in ben

faft ftrtS auSgetrodnetrn Betten ihrer (pfiffe folgen, serlegen

bie (enteren in ebenfo viele einzelne SBaffcrläufe, als He be<

beutenbc Duellen in ihrem Bette aufjuweifen haben, unb
geben jebem biefer Xbeilftüde, welo)e fte für einen befonbern

Siitft onfebeu, einen befonbern Warnen. Wun wirb man bie

Anwenbung beS AuSbrudS itlajra hi, um su bezeichnen, boft

bie öeroäjfer foldjer oerfebirtroen Duellen fieb treffen, be-

greifen. (Sine faliebe Xcnluug biefeS arabifeben Berbums
bat febon .«ablreiche geograpbifdje 3rrthümer jur ftolge ge-

habt.

- Gierbarb Wohl fS foll fidi noch glüdlidjer »ceubi

qung fein« Wiffion om Jpofe bcs 3">banneS oon Äbeffinien

bereit* auf ber Wüdrcife befinben, weldje er norbmflrtS

bar* bie nubifebe ffiüfte aufführt

- Xie italienifdje Wiffion in Sdjoo fdjeint

fieb ic|t aufjnlBfen: Kapitän Wartini bot bereits «ben er-

reiebt, Binntbi, 6ecd)i unb Äntonetti hoben Waffaua poffirt

unb nur ber Warchefe «ntinori bleibt ollein in Sdjoo jurttd.

- WattcucciS lc«ter Brief ift batirl .in Siebt oon

Abefthr, bcr$auptftubt oon SBkbai, 25. Cftober lt«0*. Xer
itolienifdie Weifenbe fpridjt mit 3uoerficbt von ber W«glioV

Jcit, bie Sauber um ben Ifab = See ju erforfdjen unb über

Xripoli ober Bengboji nach (fnropa jurüdjufebren. (Xie

lebten Wacbridjtrn oon ihm f. S- IG biefeS BanbeS.)
- Wr. äö. Ongram bat, nachbem er ben oon ber

9iotm( Oeograpbitol Socictq eingerichteten Siurfa« jur 3n
ftruhion oon ^orfdjuug^reifcnbcn burd>gemad)t bat, eine

(httbedungSreife im ^ombefi öebietc angetreten.

- 3:i; 3uni gebend 3)r. {»olub nod) ber fiaptolonie

abjureifen unb nod) löngerm Aufenthalte in ben fübafrifani-

feben Kolonien im Saufe bets näcbften OohreS in baS dunere

flfrifad aufjubredicn. Seine 3wcde fmb neben ben wiffen>

fa)oftlid)eu aud) fommercieller Oiatur; er fteht mit einer

ifterreiebifd) i ungarifdjeu Srportgefellfcbaft in Bcrbinbung,

meldja er bie gefammeltcn Broben ofritaniidjer Brobufte

infenben wirb. Xie }n jener Öe'eUfebaft geträrenben ^ir--

men geben ihm einen großen Borrath oon haaren gratis

mit, um bafiir Btcbuf te einiutaufchen unb iugleicb bie öfter«

reichlichen ^abrifote befannt )u madfen. Xie eingelaufenen

SSaarrn, wie Öla^fdjmud, Kleiber, BJafdK, Trogen, Uhemi-

(olien, Schuhe, BauinwoQwoarcn , Knüpfe , Bapier, mein,

$iite, Uraoatten, Keffer, Breuer Bier n. f. w. bilben id»on

eine Heine «uSfteaung ofterrei4.ifd)en Öewerbcfleiße«. ßin

Berrreter ber CBefetlfdKtft fod nad) Siibafrifa gehen, um
imifebcn ihr unb Xr. §olub bie VtittelSperfon ju bilben.

— Sooorgnon bc Broija ift am 18. Xecember
oorigen ,1 .::.!.•• oon S. Warte be Waton abgereift, um mit
bem B3Srmann'frhen Xampfcr „TOpougwe" eon 9ceuem ben
D g o w e hinauf ju gehen. (Sx führt einen (leinen

, Krieg
baren Xatnpfer mit ftd), ber für ben Gongo beftiramt ift.

— SBir haben baS Bergnttgcn gehabt, om 7. URarj ben

Xr. D6(ar fier. ; gefunb unb mit reicher Huäbeufe au*
brr rorftlicben Sahara jnrfidgctehrt in Berlin begriifirn iu

(innen. Sine an Xetail reiche 9touten(arte oon BtaroRo
über ben v'ltla« unb ,8nti-'9tloS* nach 2aubent unb Inn
buhu unb von bo weftroartS bis Webina am 92iger ift baS
när&fte hanbgrciftidje (frgebnig brr glüdtidjcn 9(eifc. Bon
hohem 3nterrffe fmb bie }ah(reid)rn ^ühenmeffungen auf

biefer iHoute: pon großen Xifferenjen ift (eine Webe, ge-

fdjweigc benn oon einer Xrprcffion , wie behauptet würbe,
als man bie Wbglicbfcit brr Unterwafferfe^nng ber rueft-

(idjen Sahara biS(u1irte. Tiefer piclbefprocbrne »Xfdjauf*

ober .Seih ber BJUfte' hat ftd) als ein einfaches S3abt her

auSgeftellt. Wadjbem Xr. Srnj hinter 31er (31egh) ben

Slnti'ÄtlaS in tino m ^ohe überfdjritten , bewegte er fieb,

bis er in baS Tirflaub am Senegal hinabftieg, in einer

burd)fd)uiftlidjen $ühe oon 200 bis 400 m. Ter lieffte

Bnnft erreichte immernoch 149 m. Xrnbuf liegt 395 m hoch,

bie flreg 3one 3gibi 375. Xanbeni 223, Timbutru 245 (1>ie

er fte Weffung biefeS Crte«!). hinter Wioro <300m) flieg

er fteil in bie Senegalnirberung nach ffnnia(ari (ioo m)
hinab. Bon großem 3ntereffe erfdjeinen uuS femer bie

ethnographifdjen «nfftblüffc beS «eifenben, namentlid) über

bie weite Berbreitung ber «raber im weftlidjen Suban.
Wit Spannung barf man feinen ausführlicheren Wittbrilnn.-

— «HaftloS fchreitet in ber 3e(jtjeit bie Crforfdiung

«frifa« »orwärt« unb bie fiarte beS fehwonen Crbtheils ift

in fortwahrenber llmgrftaltung begriffen, nicht OberaD jmar,

boeb an io oiclen Stetten, namentlich am obernW«, in Se*
negambien, im Beden beS (longo, im Seengebiete unb im
äufjerften Suboften, baft eS nidjt ui oermnnbern ift, wenn
fidj bie hanptfädhlidje 8ufmerrfam(eit ber »artogrophen ouf

?lfri(a richtet. (Jinen ©cfammtüberblid beS bisher ©elcw

fteten tat brr Herausgeber biefer Blätter in einer eben et'

fchienenen feebShlätterigen SBanbfarte (/&• Kiepert'« B6bfi(el.

B<anb(artcn, Wro.5, «fri(a. Neubearbeitung von W idtarb
Kiepert; Berlin, X. Weimer 1BS1) ju geben oerfucht,

welche ben Stanbpund unferrr Kcnntniffe ju 9nfang biefeS

3ahreS repräfentirt. Xie neneften Wefnltate, wie NoblfS'

Sntbeduiig von Knfro , bie «uffinbung ber WigergueQcn,

^rlegel'S Aufnahmen beS Binu<-, Dcafcti Ben's Karte von

Xor-ifnr, Xcnhorbt'S Aufnahme beS Xana, Uapctto'S unb

3oenS' Weife am Duango, Sebütt'S Aufnahmen fm füb-

liehen SongoiBeden unb onberr mehr fmb berüdfid)tigt, unb

auf (9runb ber in ben legten Jahren bebeutenb vermehrten

Weffungcn würben bie $äbenoerbältniifc beS (frbtbcitcS in

großen 3üfien burdi wvn .ftöbenfebicblen (\u .'tuo unb low)

Weter) orranfdjaulidjt , eine XarftettungSwcife, weldje firfl

fürB3anb(art(n gan) befonberS empfiehlt unb bie jeht febon

mit viel grünerer 3uvcrla'ffig(eit angewenbet werben tonnte,

als bei brr rrften Ausgabe ber Karte cor acht Jahren. 3"''

lid) liegen ans febr aufgebchntrn (Schieten nod) gor (eine

ober nur febr wenige unb uninoerlä'fftgc {tühenmeffungen

vor, fo bafj berartige Berfuebe oon $bbenfdjid>ten ftetS cum
trrano .»Iis \u oerfteben unb ui mürbigen f«nb. Xit in

Webe ftehenbe Karte ift auch ohne biefe $obcnfcbidjten nur

mit braunem Terrain unb mit politifebem Kolorite er«

fehlen en.
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a u ft r a l i r

— tu HuSfagen be« 9Jrr. «futborpe (wrgL oben S.

208), « habe int frennt SBcflen ber ffolonie DuecnSlanb

ba« Xaqrbiidj be« Tr. 2cicbbarbt, (o tote anbere jener »er«

frbodenen (Jjrpebition angebbnge Weliqnicn aufgefunbeu,

haben ftdj alt* gemeiner Betrug erwiefen. ©futborpe bat

nicht« gefunben unb befifct babtt nadj ntcbtö, »av er auf--

jeigett fann, gefebweige benn rinnt 50 93 funb febweren Bad
mit 2eiebbarbt'Weliquien. Sfutborpe oerweilt luxb immer

in Slncfall, in 24° 11' fübl. 8r. unb 144° 60* oftl. 2. &x..

wo er al« Sluffcbncibcr «ften Wange« allgemein befannt ift.

Buch leine friibrren au«fagen, b.i& er am SRudigan^luffe,

unweit ber fübanftralifeben ©renje, ftinb« angetroffen babe,

wellte bir Wocbfommen »on (Staffen, brm Schwager unb

Begleiter bc«Dt. 2cichpartt, mit eingeborenen fBeibern feien,

ift gelogen. Sie bortigen (Eingeborenen wiffen überbauet

tiirbt« oon ben »iel«tei 9Wiitbri(nngen , welche T« an Sfut-

liorpe über bie t'cidjtjrtrbt --(frprbition gnrtacbt haben follen.

alle« $umbug! !

— 3nt 3anuar 1881 mürbe in Spbneq eine gRinifter<

fonferenj fämmtlicb« auftralifcb« ffolonien abgehalten. Äuf
berfclben warb oueb befcbloffcn , baji in 3ufnnft jebrä in

rinen ouftralifeben $afen einlaufenbe Schiff auf je bnnbert

lomien feines (Schalte« nur einen ffbinefen al« Baffa*

gier fübren bflrfe. bei Strafe »on 10 Bf St. pro ftopf

bariiber binou«. Üben fo foll jeber bie ffotonirn betretenbc

ffbinefe eine ffopfftcuer »on 10 Bf- St. «legen, fofern er

nirbt noebmrift, bafi er englifcb« Untertban ift.

— »Bir beriebteten, bafs ffnbe Woormfa: »ortgen 3ab«

rc« »on Bfelbourne au« ber Dampfer B«to« mit einem

»ollen ffargo gefrorenen JJleifcbe« auf Soubon abgegangen

fei. Da« llnternebuten glttctle, nur nurbe getabelt, bafc ba«

gieif* eine gro&e Xrodenbeit auf ber langen Weife auge>

nontmen habe. UHan boft , biefen ftebtrr baburrb »oQftän>

big ju befeit igen, ba& in 3ufunfl bie Dbi«forp« in brn

Reden beloffcn werben. Bnfucbe biefer Mrt im Steinen

haben nämlich ergeben, bafe bent Rletfc&e bann feine ganje

Saftigfeit unb Süfje erhalten werben. Die auftraltan

Rrojm 3Jlcoi ffompanu in Melbourne bat brn Dampfer

Broto« für jwei weitere Robrtrn engagirt.

2 ü b a n t t i t i.

— Dr. ff retour bat feine b ritte fubamrrifanifrbc Steife

bereite beenbet (»ergl. oben. S. 206). BJie er beobfiebtigte,

ift er auf g-lö&en ben Otuauabcro, einen 3>'fufi bc« Cri-

nofo , btnabgefobren unb bot oon bcmfelben eine genaue

aufnähme »«anftaltet , welche 1275 engl. Bieilen umfaßt.

375 «Weilen long fuhrt er bureb eine »odftänbige ffinobe.

3nbioner brachten ihn unb feine läefäbrtrn »on ber <£tn>

münbung be« ©ua»ab«o auf brm Crinofo nach ffiubob

Bolioor, oon wo er mit einem Dampfer Drinibob erreichte,

nnebbrm er tun cor ffnbc ber Weife feinen ©efäbrten, ben

»Ui'atroien Durban, bureb ben Stieb eined Sü|mafferrocbrn

oerloren hatte. Sein inbianijcber 3)irn« Slpatu märr bei/

nahe einem ftrofobil «um Opfer gefallen. Creoaur befuebte

fpätrr Dorfer ber eingeborenen im Criuofo<Delta unb bat

bort intereffante antbropologtfebr Daten gefammelt.

Volargtbirtr.
— D<iä 9<aot) Department ber 5eJerein«jten Staaten bat

beldtloffen, ben *Balfif<bfänger .Mm* anb ^dm". Dampf«

in San trranci#co, ju fanfen unb ihn auf bie Suche nach

bemWorbpolfabrer 3eannette au«jufenben. Dir 9te=

gierung fteuert lt» 000 Dollar« ju benffoflen b« Unterneh-

mung bei.

£etHifc$te*.

— Hon b« »orrrefflieben Allgemeinen ffrbtuttbe",

oon 3. $ann, 3. oon Soajftetter unb «. *oJorntt ift

jr«t bir brirte neubeorbeitete «uftage erfdjicnen (*rag 1881,

«. ZempüfD). »ei«) orrmrhrt gegen früh«, burdianS brm

nrnrrtm Stanbpunftc b« einjelnen bebanbrllen Difciplinen

Ifluronomifche tiJeographte. SReteorologie ,
Oeeanogropbie,

«eologie , SBiologie) rntfprrcbenb , mh DOS $oljflid)m unb

16 ffartm, barunl« ein« geologifebrn Ueberfiebiefarte »on

SWittelruropa, »«leben, nimmt e« unt« brn fiehrbürbem ber

©eographie einen 8«n» eigenartigen Wang ein. SBa# (onfi

»on einem «ntor furj in ben einleitenben abiehnirten be-

banbelt wirb, «ürtem bi« brei Jucbmänner erften Wange«

in grÖB«er au«führliaj!eit unb mit b« nur folöVn rigenrn

löeherrfchungbe« Stoffe«. So rntftanb ein «anbbnd,, welche«

jebrm Bhrrnnbe unb 3äng« b« ßcographie p* nnrntbehr

lieb gemacht bat. Gfanj neu büisugelommen ftnb bie ab

fdmitte über *tbmogneti«mu« ,
Dcean&gropbir, welche ja in

ben legten 3abren fo bebrntenbe ftortfehrirte aufjuwrifen hat,

unb über bie 8$ärmrecrbfilrniffe ber feften örbrinbe unb ba«

ffrbinnnr. Ttigt bo« Such auch in fein« neuen (Heftalt

unf«« ffiiffenfcbaft recht lahlreidir tJreunbe jnfübrru.

— ffinen Ähnlichen 3wed rote bie .allgemeine ffrb

funbe" in gefSOigewr Sonn »«folgt frof. Wacel'« .Die
(Srbe' (Stuttgart, 3. Gngelbont 1»81|. D« ««faff«

nennt fein an« 20 gemein»«ftänblicben Sortragen umgear

beitetr« unb erroritrrte« ©erf ein .geogrophifebr« firlcbncb",

.ein Buch jum lefenbm 2rrnm für alle Sreunbe unb Schüler

ber ffrbrunbr, bie nicht fetbft ju ben Duellen binobfieigen".

Dr« autor« Warne bürgt un(«en fiefem bafür, bafj pr

wiffenlcbafUicb ÜJrbiegene« in geifwoüer, ebl« Rornt bar

geboten erhalten.

— 3m anfdjlufj an Obige« machten wir auf einige in

gelungenem Tt.H'benbrucf ausgeführte Dafeln jnr mathe -

matifchen Öeogrophte aufmerffam machen, welche

b« ftet« rührige Wrftor b« üfte«eichifchnt ©eoflraphen, We ;

gierung«rath rtnton Steinhauier, bri anaria u. 6o.

in ffiim h«au«gegeben hat. Die »in bi«b« »ollrnbrten

lölätter, b«en Suite bureft jwei noa) in arbeit brfinbliebe

»ollftdnbig wirb, ftrdcn bor: bir Gimmel« i'lanigloben .
ba«

$Innetenft)ftem unf«« Sonne nafl» £iltrow unb arago ; ffrbe

unb hu' mir
, Sonne unb SRonb.

— IV t- HBurcbarb, SRUujbrreftor ber bereinigten Staa-

ten, girbt folaeube 3a6l« über ben SBerlb ber (So lb- unb
SilberprobuHion ber ffrbr in brn 3obrrn 1877 bi«

1H79:

@olb Silb«
1879 . . . 105 365 697 DoD. 81 037 220 Doli.

1878. . .119031085 „ 87 351497 ,

1877. . 113 947 173 . 81 040 065 .

3*3 343 955 Doli. 249 429 382 Doli.

3nfamrarn in brri Sohren für 597 773 337 DoOor«!

Der ^auptantbeil booon entfäOt auf bie SJerrintgten Stoa*

Irn, welche 1879 für 38899 858 Doli, ©olb unb für

40 812 132 Doü. Silber probucirtrn. Dann folgt auftralien

mit 29018223 DolL nur (Stoib nnb Wu&lanb mit bureb

fcbnitilirb jährlich 27 «JKiü. DoU. Oolb unb ein wenig Sil-

ber. Werico liefert 27 <JRtU. Doü., ab« faft nur Silb«.

3nb«U: Dr. önfta» Wachtigal'« Weife nach »aghirmi 1872. V. (9Rit fech« abbilbungen.) — ffarl 2amp: (Segr«'

fäfee im fpanifeben am«ifa. — Sir Samuel SB. SJaier üb« bie 3nfel ff»pern. HI. — ffarl ©erghoff: Wotijrr üb«

bie nubifchen ©üftenbemohner ababbrh unb !Öi|d)arib, I. — au« allen ffrbtbeil«: apm. — afrifn. — auftralirn. — Süb-

am«ifa. — ^Jolargebicte. — Ukrmilchte«. — (SdjIuS ber Webaction 10, april 1881.)

Acutkut : ti. *. «iepeu in <Betliii, S. 93. riiitcnftufic 11, III Xi.

ttuef une Utilaj eon atietti* 'Hieuptg unl « c » »i in *uunf<6weig.

Oirrju iroei öeitagen : 1. Vrefpretu», brtrrffrnb -Oenn. Sagnrr « idufrrtrtr Drutfd)r nfloni. Brrlag »on 3ul*"*
J^offmann (.«t. Xbirnrmann« Scrlaej) tu tSturtgart. — t. Srilagr »on aSrbltng u (S.o. tn $anburg.
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53n nb XXXIX.

|Ri( bcfondfrfr gerüclipchtiaiing Snthropologir und (Sthnotogie.

Segtünbet ton find Stnbree.

3n ajerbinbung mit Sadjmanntrn herctuäge Qfben oon

Dr. «Rtdjarb Steuert.

58raunfd)tt>dg
V.i i liaj 2 «ante i 24 »«mracrn. t>ind) aOe Bud)banblungen unb VofJanftaltcn

n-i:: |![f ij< uon 12 Vinxt pro Sani ju bejtftjfn.
1881.

$r. ©uflaij IRa^ttgars 9ietfc nad) SBaajirmi 1872.

(Sammtlidje Bittet eon $«rn 3wan ^ranifbnifow nad) bcn Angaben bt« 9teifcnben.)

VI.

ftet)nlid)e Crpebitionen gegen benachbarte Dürfet würben

n od) mebrfad) unternomincn unb brachten bem Sultan *Dto

bammebu im l'aiife eine« ^onatd immerhin gegen 400
Stlaoen ein, waren aber unter einander fo ähnlich, bafj

mir fie hier übergeben. Daburd) rourbt aber bie Umgebung

jufeb/rnb* entoölfett, unb e* fing an, an (betreibe ju man«

geln, fo bafj eine etwa 30 Äbpfe ftarfe Äarawanc einfadjer

»eifenben, bie Somrai pajjht ^attc, eon ben feuten be«

Sultan« ohne BuSnabme tobtgrfd|lagen würbe, nur um
fid) ilne l'cben«mittel anjueignen. ^ubern oerbrritete fid)

bat fflerudjt, bafj bie SBabaitr unb Parteigänger bc8(55egen«

lönigfl Abb -er »Cayman bcn Schari Uberfdjritten hätten, ma«

für bie Xreue ber $ciben(änbcr »on ben fdjlimmften Solgen

fein tonnte. Tai alle« mar roenig nad) Wadjtigal*« &t>

fcrjmacf, Welcher gern weiter nad) 5 Üben oorgebrungrn wäre;

borf) fanb ber Sultan al« editcv Öagbirmi ftet« einen $or
Wanb, foldj« 9teifcBläne ju vereiteln unb biuau«5ufd)ieben.

Dabei rüefte bie SRegenjcit immer näher fftxan unb efl be-

gannen fid) Sölten )u jeigen. Die erften (Gewitterregen

beobachtete bet IWeifenbr tn ber $auptftabt Sontrai'« ;
einige

folgten bann in ber erften £älfte be« «peil. 3n ber jwci=

ten Wülfte waren fie fdwn ntd)t meljr feiten, unb im IVai

fogar bebentlid) ijänfig, roobutd) ber i'rl)inboben Somrai'S

balb unpaffkbar werben mu&te. liefet >$uftanb bei Dinge

würbe aümSlig unhaltbar: SRobammebu mupte abjieben,

ebc et bie umliegcnben Dürfet erobert bitte, unb Waditigal

unb feine ©efäbrten mufjten iljm folgen, »eil fie bem Sul--

ton jmar alle ttjrc ^fetbe ottfauft bitten, bod) uod) nidjt

bcjatjlt worben waren, (Weiten« aber. Weil ihnen ber Stürf-

weg nad) Horben burd) ben aufgeweichten Ib^oiibcben unb

bie jweifclbafte Haltung Somrat '« abgefd|nitteu war. So
bradjen fte benu am 29. INai auf, gefolgt von ben rach-

gierigen Reiben, wcldje fofort bie oerlaffenen Rillten in

iüranb fteeften unb nur burd) bie ^anjerteiter be« Satfdja

im Sd)ad) gehalten Werben tonnten. Ufa erften Xage et^-

teidjte man in öftlid)ct 3iid)tnng ba« eint tjal&c Xagereife

entfernte SOfurfi, ben legten t>on Waberi bewohnten Ort,

unb tarn nun in S.>D.<9tid)tuug nad) flinf Stnnben in bie

:'Üil)c be* nod) nie unterworfenen Dorfes Äölit, weldjc*

oon *"43 atem , einet Unterabteilung bet Xummot, bewobnt

würbe, unb batf bet ^LKbang ju überfallen gebad)tc. *M9 er

aber am 31. IV ai mit Sonnenaufgang jum Angriff fd)rei>

ten wollte, fanb et bat* Dorf fd)on in flammen, angejllnbet

r>on feinen eigenen Sewobnem, weldje ba3 k
.Val;en br? ivetn-

beS bemerft tjatten. Sofort jerftreuten fid) be8 Sultans

?ente, um ieber auf feine gauft ju rauben unb ju plünbern.

«nein jene brennenben Kütten waren nur eine Hxi Sor^

ftabt gewefen; weiteren aljob fid) ein niebriger ISrbwall,

wetdjer ba9 eigentliche innere Dorf umfdjlog. ^uf bemfel«

bcn fafjen bie (Singcbortnen fo Ijarmln* unb frieblid), a\8

tjätten fie nidjt bafl öetingftc ju befürd)tcn; nur grauen

unb jember fud)te baS Äuge Vergebens. Cr« war bie ^iul;e

ber feften (Sntfd)lofTcnt)cit : ba8 Änfinncn fidj ju unterwer»

fen wiefen fie entfd)ieben jurvtet, unb nun begann ber Äampf.

Dtt niebtigt Sffiad mit Ötaben bilbett ein weite«, faft

quaorati]a)co cierert mit je einet vcfynung in leinen eret
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2 nun, mdcfic bind) iöaumftärautc , 2>ornjwcige u. f.
tu.

forgfältig «crrammrlt »arm. Ja« Crntrum 1k« Ouabral«

stah in ein bidjtee Sälbdjcn ein, ebenfalls oon oierediger

Form, worin ba« innerfte Dorf, ber lefcle 3ufl"d)l?ort, Ii*'

gen fofltc. Himai, be-3 töcifenben Marolionet , uub einige

Flintcntteiger gingen all XitaiHeure oor, unb unter ibreui

©djiifcc gelang eö gepanzerten Fufjfolbaten, bie i^arrifabcn

be« nidiflcn Zugänge« wegzuräumen. I amit war ba<

innere X ! orf unhaltbar geworben, unb ata "^anjerretlet,

Flintenttägcr, iöagtynni, SflaDett unb Reiben in« 3nnere

ber UmnmQung brangen, jogeu fiel) bie Eingeborenen in bai

centrale Salbdten tutürf unb Deriljcibigten fief) bort Dom
frütien Morgen an bis sj(adjmittag$ brei Utrr auf baS

$elbenmUtl)igfte. XaS centrale SBälbdjen war ebenfalls

ntit (graben unb fiebern ©alle umgeben, unb nur jwet gaitj

enge $fabe, bie nur einem Menfdjen t'Iaß liegen, führten

in fein Owieees. £ier waren bie fouft oon beu Reiben fo

gcfurd)lelen ^anjerrcilet ganj uberflllfftg, unb wären nid|t

bie Feuerwaffen gewefett, fo wäre aud) au jenem Xage St. .Mit

nod) nid)t erobert werben, liin befonbeve« ^inbernift für

ben Sieg ber $agf>irmi liegt in bem Mangel an einheit

1 ;ei| ein Nörgelten; Dulititljr fud)t jeber in elfter dfcifyc feinen

eigenen $ertljeil ju wahren burd) Ckfangennaljme Don

2 llaiien, Don betten tljiu bie $älfte gehört, unb bind) Kaub
oon 3'(9cn/ §unben unb bergteidjen , bie gait) ihm Dtrbtei<

ben. Sobatb ba bei ber 3uBan9 5" 0 tn Ul* innere fithrcnbett

traben burd) Acrtc etroaö erweitert — im Onnetn b*S

(ükljöljed verbreiterten biefelben ftd) etwa« — unb bie Stuf«

mettfamfeit ber Belagerten auf bie bort (Sinbtingcnben am»
centrirt war, begannen aud) bie 3?agt)irmi'Vcute fofott ihre

prioaten Unternehmungen. Von allen Seiten hod)cn fit

unter bie bidjtcn SJüfdje unb (ehrten nad) einiget ^cit mit

ßrftürmnng einer Sarritabe in SOUL

einem Ätnbe ober einer 3''fit wiebet; oft freilich, mögen fte

aud) ihre 9taubfud)t brinnen mit bem Vcbcn gebu|t haben.

Auf ber Seite, wo ÜHadjfigal fid) befanb, leitete ber

Fatfeba ben Äampf; ben anbeut 3u9 fl"9 fudjten bie ?eute

bca Mbanna unb itfgarntäni ju erobern. Tod) bei beut

Fatfdia waren bie Feuerwaffen unb cnblidj aud) ber Erfolg.

Tie Reiben madjten jwar Don 3«« ju 3«< wtttljeribe Aua-

fade unb jogen ftd) bann wieber in bas centrale Dorf \u<

rUd, wo fte Don ibten grauen mit Söaffer unb Mcliffa

erquidt würben; allein für jeben Feinb, bta fr ju tobten

ober aud) nur ju Derwunben ncrmotfvten, verloren fle au«

ihrer ohnehin befdjränften ^a!|l mehrere brrtd) baS töbtlidje

SÖUL 9m Derberblieqfien für fie war ber Moment, in bem

eS einem ber Angreifet gelang , eine bet inner ften x> iitten,

welcge auf einem engen Staunte bidjl jufamntengebrängt

flanben, in branb ju fteefen. „3dj fclbft — fdjreibt Sad);

tigal — wllnfdjtc um biefe 3eit ebenfalls einen (Sinblid in

b:« 3uflud)taftatte bet Einwohner ju gewinnen, flieg Dom

l'fertc unb fd)lid; langfam unb oorftdjtig auf bem engen

fjatc bi9 auf eine Viditung, auf ba untere Kämpfer ftd)

bielten, unb Don tjiet feitlid) bia ju ben Kütten, bie auf

biefer Seite tbeiboeife in Flammen ftanben unb oon ben

Frauen unb .ftinbern bereits Mrlaffen waren. Tod) aii id)

langfam jutttrfging, trat ein Moment bet Etmannung bet

ctmtibeten Äölif^Äämpfer ein, fie griffen bie bagf)irmi mit

gro|em Ungeftüm an unb trieben fie in eine witbe Aludit,

in bie aud) id) Detwidelt würbe. 3unäd)ft Derlor id) bei

beut rafenbeu Vaufe ba3 einige Sdjttljpaar, bat id) iwd)

mein nannte, unb würbe bann, bei ber Wadtbett meiner ;avt

bäuligen FQfjr, <n beunrubigenbet Seife oon ben frUiditliif

gen Überholt. Meine imponirenbe blaue Frille, baa legte

un)erbrod)ene Sremplar, fanl fobann in ben Staub unb

mein Xarbufd) blieb an feiner Ouafie in ben ^weigen hau«

gen. Sdjon Ijerte id) baa Wehen! bca erbitterten Feinbefl

in nädtftet Kdbe; fd)en ; fühlte id) im &nfit ein (rfjavfr*

Surfeifen meiner F(ud)t ein (Snbe madjen, wagte jebod)
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nidjt um.tufdjaurn, um feine jVU ju Dtrlieren. 9tod) rin

Moment, unb fit mußten mid) Imben ; ba plöfelidj traf midi

tin fjeftigrr ©drnierj am rrdjten 5nf)t; ber Söoben frbroanb

unter meinen gUfjen unb irfi rollte in einen (Kraben cor bie

güfje unferet i'ferbe unb — war gerettet, iüefdjämt fdjlid)

id) barfuß, barhäuptig, am Öufje blutrnb, voo mid) eine

l'anie oberflädjlid) oerletjt hatte, gUidlidjerroeifc mit meinem

geretteten legten Siesclüer, auf mein bfrrb unb »ertounfd)te

meine unjeitigt Neugier."

2Wit ber fdmnnbenben ^ai)l ber Jöet1tj*ibigrt fanfen and)

bie ßrä'ftr ber Ueberlebenben. XaS Xorf tuurbe aQmälig

mit alten bortinn geflüd)teten ©erreibet>orrätf)en eingeafdjert,

unb bie Angreifer (djlichm immer tttejner oon baljtr unb

bort^er herbei, unb fdjltpplen grauen unb ftinber fort.

'Xas (ientrum mit feiner glUbrtiben Slfd}e mar niit|t mehr

ju halten ; bie belagerten jagen ftdj in ba« unburd)bringlid)e

Xirftdit gegen ben $untt ber Ißeripljerte t)in, metd|en ber

ÜRbürma befr|}t hielt. X'oit concentrirte fid) ber lefcte

Äampf. Tie (leine Sdjaar in ihrer berjroeiflung bcfdilcfj

bafelbft burdjjubredjen, bie Belagerer ju ubrrrafdjtn unb

mitten burd) bie Steigen btrfelben tb,r in ber $lud)t iu

fucf)en. Xerfi traten baS immer nur einjelne, mtldjr ftets

iftren lob babei fanbru. Jjpier fpitlten fid) bie empörenb>

ften Scencn ab. berrounbete, fjalbtobte Männer jtrrte man
unter ben büfd)en Ijcrcor, unb t)abflld)tigr bagbirmi madj»

ten faft ben t'eiben berfrlbtn ein <5nbe im Streite um ifjren

Xie y i:\au oou ft<"ilif in ber aufierften Wölb.

befuj. Cfmmädftige grauen unb 2Käbdjen fdflepptt man
in rotjtfltr Steife au9 iljren btrflcden fjeroor, unb faft jebes»

mal entfpami fid) ein juroeiltn blutiger Stampf um ihren

befn}, unb (arte ftinbrr mürben aus ben Sinnen ihrer

BttttH geriffen, «tun efl tu ©rrtit unb Ibtilung lam.

2>iefer btftänbige &anl jwifd>tn ben beutegierigen um ben

Söefit} ber UnglUefliaVn, bie (Jltem, $eiraatt), OHufftligfeit,

jjutunft, Stile« »erlcren hatten. Übertraf an Wobbett unb

ISielh^ftigfcit felbft bie WräutI be« »ampfefl. Um 3 Uhr

WadjmhtagS entlief) boten SO bifl 40 SDtonn, meldjt bie

Ucberlebenben barfleOten, ü)rt Unterwerfung an i ihre SHeffer

um ben JpalS gebunben erfdjienen fit ju biefem linbsroeeft

cor bem Ratfdja. Xer (Sultan Don bagbXrmi hatte tinigt

b,unbrrt Sflaoen meljr; bafür mar tint glutflidje, n>ol)l<

ijabcnbe Ortfdiaft com (Srbboben »erfdmntnbeii.

•J.'odi an btmfelben Madjmittage wrliefjen ftt biefen

3d)aupla( befl Staubt«, iliorbes unb btr bertoUflung, mar--

fd)irtcn in bftlidjet 3tid)tung burd) einen (idjten 'i; alt »on

2>eleb ^almen, paffirten bafl Xorf Talent unb lagerten

gegen Sonnenuntergang 1
, Stunbc jtnftit« beffelbcn. Dort

tjattcn bie IVänntr tto|} btöSlmün, ben ihnen !>iol)ammebu

)ugefid)ert, ihre Familien auf 33ombar>33a'umen in <Std|ert|eit

gtbradjt, mül)renb fic felbft bie njobluerpaUifabirten C^eb,bftt

mit ben Derbarrilabirten Xb,Uren bcmad)ten. XroQbem lief;

fid) aus abgelegeneren glitten oft ba< 04efd)rei Don grauen

unb ffiubtrn hören, menn geraiffcnlofe IDtarobeurS bort rin<

brad)tn unb plünbtrttn. Xit folgtnbt vJcad|t oerbradjtt ber

9tcifenbe )um grofjeu Xhtile mit btm Serbinbtn Don btr

munbtttn, beren niele fdjroeren SBerlcCungen bt« Untrtleibe«

erlagen.

37»
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Um tiödiften borgen nnirbe, ftet« in öftlid)er 9fid)tmtg,

eine üppig bewad)fene Mieberung liberfdjrittrn , hie al« Äo-

ntobiigu ober glufjthal be;eid|net würbe unb an ber tieffien

Stelle Sumpfboben unb ftebenbe SBafferladjen enthielt.

Tiefelbe gctjbrtc anferjeinenb jn bem bereit« früher ermahn

ten 3li- Sdjon um 8 Ub,r borgen« mürbe bei Wunbi
gelagert unb Bon bort bie notljwenbigften 3Haterialien für

.£>ütten requirirt. Rür ??ad)tigal aber fanb fid) nur ein

Stüd Strohgefledjt , ba alle« für bei» ÄJönig unb bie ober»

ften iffiürbenträgcr oorweg genommen warben mar, unb fo

mufjte er fid) mit einem Ötfledjt au« 3,ot'9cn unt) *->aub

begnllgen.

©unbi ifl ber ,f)auptort be« Stamme« unb Territorium«

Don Xummot unb Keftbenj be« Häuptling« Söei, übrigen«

lein »ufammengebaute«, gefdiloffene« Torf, fonbern eine Sin«

ral)l einjelner Seiler unb Web,öfte, wie Sontra i, SWube unb
iöröto. Xummot war bem ÜReifenben al« eine Slrt Sd)la«

raffenlanb grfttjilbert worben, wo e« Xiui.t , 9Iegeri)iTfe,

Sefam, Äoltfdji unb Digangala in RngC unb Riegen unb

VMifjncr »on unerhörter SMUigleit geben foUte. Allein von

biefem Ueberfluffc mar in 'Ji.'al)rb,eit nid)t« ;u bemerten,

unb bei einer am jtociten Xage unternommenen (Sipebition

niurbe nur fpärltd) ^gangula mit ben SBaffrn in ber £>anb

erjroungen. Unb fo blieb e<: jebe Souragirnng mürbe iu

einem jRaubjuge, bei beut oft Wenfdjeu gelobtet rourben.

Tie umlicgenbeu Tilrfet ertannten ;voar feit lange be«

'DJbaitg Cberherrfdjaft an unb bellten ihre Abgaben, i't

flanben bafUr aber auf bem Simon, ber ifinen Sicherheit

ber Sftfta unb be« <Sigentt)um« oerhiefj. Sie liefen fid)

burdjau« md)t fd)R>eigenb au«plQnbem, nie bie Öabrri,

fonbern terttjeibigten im Seioufjtfein iljrc« 9fecrjtr« tb,r

(Sigenlb,um. 8?alb gob e« ring«uin feine Spur Bon ©e»

treibe mel)t ; aOe« war oetfletft unb orrgraben , unb 9Ro>

hammebu'* i'eute unb Diadjtigal'« mit ilmen mußten tjun<

gern. Die ©etreibeerpebitionen würben immer unergiebiger,

unb fdjliefjlidj fanben fid) nur mit ÜRühe ?eute iu benfelben,

öunbi, .Sunmiftabt Bon Xummot.

weil e« babei weniger betreibe, al« blutige Jlöpfc iu holen

gab. Unter foldjeu llmftiinbeu gab sJ?ad)tigal ade weiteren

Sieifeplanc auf, um fo mehr al« feine Wittel gänjlid) auf

bie Neige gingen, unb badjte nur an bie «Rüdfehr nad)

SJornu. (£« tarn juwcilen ju fetjr berben, faft tjarten unb

groben ilBorten feinetfeit« bei SAefudjen, bie er bem Jfönige

madjle.

Tie 9)<itgliebcr ber Äaratoanc waren nad) unb nad) ffti

ihre Vferbe bejaht morben, unb Wadjtigal fclbft t|iittf für

ba« feinige gegen $roei I5cntner Elfenbein empfangen. Tain

fud)te Sultan Woliammebu ilm nidjt mit leeren Rauben ju

cutlaffrn.ba er wohl einfal), bafj 'Jiadjtigal fid) in feinen (Snoar*

tungen fcb,r grlaufdjt füllte. Terfclbe hatte itjm reidje &v
fdjente gebracht unb war bod) weber anftanbig oerpflegt

worben, uod) waren feine ferneren 9fciferoi'mfd)c in Ifrfül

tung gegangen. Um nun feiner toniglid]cn ilBiiibe unb

bem weit oerbreiteten SKufe ber greigebigfeit ju genügen,

fing 3Kol|amtnebu an, bem Tottor Sflaren ^ujnfenben, unb

\raar gleid) anfang« beten jeb,n, wcld)e für benfelben )um

flnla§ unfaglid>en Slerger« würben. Ter fte ilbertringenbe

tSunud) woQtc oon sJ{ad)tigal« Weigerung, biefelben anju-

neb.mcn, nid)t« b,örcn; biefem aber fehlte e«, abgefetjeu Bon

feinem Sibcnoillen gegen bie StlaDenb,alterri, aud) an ben

nott)igen Wittein, ben neuen 3u,ua^ 3» ernähren. %
Jiad)

Dielen Sdjerrreien mugte er fid) cnblid) batu otrf)rhen, ba§

menigften« vier Don ben StlaDen feinen Tienern )u X^eil wür-

ben. k?in anbere« ilJal fd)idte ber Sultan fed)« junge Stlaoen

beiberlei Wefdjled)!?, oou ber SIrt, bie man nedäni (Vcute Don

Sampan lYröjc) nennt, Wof)l in ber Meinung, bafj bie erfte

Senbitttg megru itjrer geringem Qualität beut Weifenben

nidjt gefaQen b,ötte. Tiefer aber »oeigerte fid) wieber fte

anruneljincn, unb nun fanbte ber g Urft al« b.Öd)ficn

Xrnmpf — eine feiner eigenen grauen. Tiefelbe mar im

einer prächtigen ©arberobe, weldje für
sJ?ad)tigal in

bem juftanbc oon Tilrftigteit, in welchem er fid) befanb, ein

ioab,rrr Sdjag gemefen wäre-, rroebem lehnte er aud) biefe

fdjmeidjelbafte ©unfibe^eugung Wohammebu'« ab. Tefj

halb fud|te berfelbe nun Elfenbein aufzutreiben unb bem

Äeifenben ju formten.

Arn 1. Juni waren fie in Öunbi nngefommen unb

hatten bort mit .^ungern unb Wid)t«thun ben ganten Tlo<

tut ]ugebrad)t. Slm 1. Ouli erfrantte Nadjtigal am $ie>



6. fframberger: 6trfiffreirn burdj Slabonim. 2<t:i

brr unb mufjte bis jum Tage btr Hbrcife ba* Sett httttn.

Tie Malaria tjmtrcltrg bei ifjm rine Diarrhoe , ju tseld)rr

rt bri bem bebten \&tx rtijcnben unb grroürjigrti Wabrang
ob,nel)in biflponirte ; an berfelben erfranften auch, bic mri«

fttii jugenblichtn 2 Hautu unb ftarben in cnl fr glichen 'pro-

portionrn. Tetf iReifenbtn tinjiger SBrnifd) unb ©c«
banle Isar nun bic fdjleunigfte Mitffrhr. IsJahvrnb brr

Monate Ouni unb 3uli innre brr Stegen ftet« jugrnom<

men; t9 Maren nieljc ale 30 Regentage roäbrenb berfel«

ben tu o*rietd)nen. Seit unb ffleibung maren ftet« mit

mit lifau Ubergoffen unb tTotfnelen niemal« ganj, allrfl ?t«

brr fdjimmette, alle« Sifen roftete unb war fclbft nid)t jnxi

läge lang frei Don Stoft iu halten. 3n s
Jf acfjttgal'« .ftütte

mar tine beßänbige ÄeHerluft unb babei nid)! £iol) genug,

fiö'nio, SRobamuicbu fenbet bein dieifrnbrn eine feiner grauen jum ftefebenfe.

um bauemb ftrucr ju unterhalten, mit bie (Eingeborenen e«

mad)en, brnn ba« $ol}bolen felbft mar feil einiger &tit

mit i'cben«gefabr oetbunb«.

Uber Sultan ilKohamiufbu*« fichor erwartete« CElfenbtin

fam nid)t, nnb ba alle übrigen CMicbrr brr Äararoane be«

vatilt maren, nnb 'Jiadjtigal'« (^roU anfing inimrr rücTfid)!«'

lofrr }ti mrrben, fo lieg ib,n ber Sultan am 30. 3uli ab-

reifen, obroobl er ihn gern nod) weiter herumgefd)leppt unb

nan feinen Klinten Jingrn gejogen bältf. Tie übrigen

(Weber brr Äararoane lagerten fd)on feit Derfdjirbenen

Tagen )u (9unbi unb roartn nur burd) 3Wohammrbu'«

firengen unb oft rotrbetbolten Sefcbl bi« ;u Wadjtigal'«

Slnfunft jurüdgebalteii roorben. So jog aud) biefrr am
30. 3uli nur nad) bem naben Wunbi, unb erfl am31.3ult
brad)fit fie bann gemeinfam nad) Horben auf.

Stretfereten burd) SUNnien.
Sott ^Jrofeflor Oc. ftrambcrgr t in Äoilftabt.

L

$}<m Sarc« Uber Strotiitica unb Suhopolje nad) Drahooita.

Slaoonicn mit feinen bunlelen SBälbmt, ben beroatbetrn

Sergen, mit feinen frud)tbaren Ebenen unb toeinrragtnbfn

$Ugrln ifi ein in b*r nid)tfla»ifd)en Seit wenig, DicQeidjt nur

bem Warnen nad) befanntrt Vanb, bri beffen Nennung bem

Äenntr brr Öefd)id)lc unmiQtUrlid) bei Saron Trent mit

feinen ^anburen oor ba« grifligr ftuge tritt. Siele Oer'

binben mit bem Wanten bt« Vanbe* aud] ben Segriff brr

SiJilbbcit. Tod) ihnt man nid)t unred)t, rotnn man et nad)

alten, fd)led)ten Weifebefdjreibungen beurthetll, benen nebft

Dielen anberrn Mängeln aud) tbycilrotife (Sffeftbafdjerci unb
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Oberflädjlicl)teit anhaften ') V Don nad) ben märcb,enb,aften

(iqüblungtn unb Sdjilbcntngcn mancb/er $orjageut«, bie

aus iöien unb anbeten Stäbtrn fommenb, an "Hfle« bm
SDfafjftab berfelbrn legen, unb benen bti Unfenntnijj ber

3erad)e ciud) fcir Gigcntbumlid)fciten b*8 Colte« Dcrlorrn

geljen. (Sä giebt Verne, bie ba« ganje Vanb Don bre fiau-

bigen 1$oftftraf$e beurteilen unb « priori aburteilen , ba

fic nid)t bebrnlcn, nur ju oft nid)t einmal wiffen, ba& in

jener £tit, no anbete fc'änber ungeftört auf ber ^ab,n ber

ßultur tratet fa^titten, t>icr bet Xnmmelplat} roilbet lüden«
Horben mar, meiere burd) 3ab,tfjunbertr Ijin mit bem^Notb'

fiafcl unb bn itftanbfadel Xob unb 83<roid)tung nodj aDra

(Seiten trugen, olwe ba« Holt oernid)ten ju tonnen, bem

feine übe SÖibcrftanbCftaf t cinjig unb alt ein Rettung brachte.

fflir rooden ba« l'anb roenigften« ttjeilroeifc fennen ler-

nen, um un« barübet ein Utttjeil iu fdfoffen, unb ju bem

j&wtdt fei tji.r meine le^te ?Keife bafyin gefdjilbert, bie mid)

in eintn ber inttteffanteften Xtjeile fD^rtc ').

(5d)on von ber imgatifdjm (f tfenbat/nftation iöarc« auf

ftcrjt man nie eine blaue, gebermte Vinic ba« (Mfbivge 2la-

oonien« oon SBefl naef) 90p fid) bab,injieb,en. G« finb ba«

bie bewalbetcn auslaufet brr Hilpert bi einer mittlem $öije

^iaenncr-Sbepaar (Utotlari ober fleffelidjmiebe) au« ber ^Jobraoina.

oon 2000 3ufj. Um auf ba« red|te Ufer ber Xwot ju ge«

langen, mug man oorerft bie trübitn meift letjmgelb gefärb-

ten Spellen be« ftluffcfl tjintet fid) haben; unb ba« ift nicht

inimet gan) leidjt. Trnn obgleich, brUben, in bem einige

5Dfeilen entfernten Surjoöolje, bie Straften be« ^5oitgancr

unb Hitoeitker ftomitate« jufammcntrcfftn unb Uber S$iro<

nitica laufenb am Ufer ber Dräne enben, fo fel)lt bod) bem

grofjcn i#etfeb,t jnm Xrofcc eineörücfe *), unb nur eine mit

>) viftor. unb flfofltnpb. ¥(j(brribung beS fi6niflrtidjc5

Slavonien tum t. I. Wraicntnflnatbc au 31*. von loubc.

«fipiig 1777.

') Von Sl'araSbin bis (jfjrg ift (eine joloV oorbanbrn,

jonbern nur Utbtrfubrrn.

Äetten an flehen Äälme gelegte, Deranferte ftäbjc Oermittelt

') Stetiger ?lu*(iirn(fef wegen fei

itroatiiitjen bie ncbenangrfUbrten V'uule

jpreiben ftnb:

c = tiich, (ort,

o m lach, j<tjr meia),

dj = diich, weia),

biet brntfrlt

,

fo, wie folgt

bafi im

,
autju-

w,iv = wie f obet

• = ich,

v — vi,

z ss • in Stole, »eti>ie,

t = j im gronioftfajfn jour;
'.In in finb beibt V!aut< gebebnt |u boten.

VUc anbmn Vautc tlinatn »ic im X)eutf4en.
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ben Uebcrgang. Dian mu| alfo bei großem änbrangt ber

Sagen, namentlich aber bei mibrigem Sinbt oft ftunben«

lang warten, bi« man mit {einem ßuhrroerfe an bic Steif)«

unb binttber tomrat. gufjgängcr ohne Wepäd balm <i

leidjler, ba (le immer $(cu> finben. Odi micti)ele baber, um
be« Sorten« überhoben ju fein, einen flcte am magnarifeben

Ufer berritlicgenben Äah,n unb lieg mtdi trofc t)tftigem Sinbc

unb l)Dd)gcl|nitftt ScOen t;itiüLcr fahren. (Srofje Xabaf«

pflanjungen behüten fuf) am jenfeiligen Ufer au«, bit aber

bei bem Itfcten, 1;itm Saffcrflanbe ber Xraoe biet gelitteu

Ijotten unb oofl Äctli unb Sd)lamm hingen. Äuf guter,

Kmli niebrige« , 'umpjige« Xetrain fUbrenber Straße tnarb

in bem Sagen tintfl ifreunbe« in furjer geil Sö ajije er-

reicht. Xicfer Ort iß einer brr fd)led)trft gelegenen in ber

ganjcit ^obraoina (Xraw • öbeue) , benn bei mehrtägigem

biegen ftcrfcti bie (in!« unb red)t* au ber Strage, bod) otcl

tiefer al« bieft liegenbeu Käufer in Safjer unb OTorafl.

9tud) bie«mal, ba bit trflen Tage be* Sluguft fefjr regnerifd)

waren, Rotten fid) bie Sänbe berfetben bis an bie (Giebel

mit grud)tigJeit gefättigt. «Qe $öfe mann unter ©affer.

Xic Sprö&liuge froatifd)cr, beutfdjer unb ungarifrfjer liltcrn

— im Orte wohnen alle brei Stationen frirblicf) beifammtn —
liefen in brei Spradau luftig fdjrricnb unb lad)cnb unb }u«

meift fplittrmaift bind) bie yftt(j*n; einige aud), ba fie im

Sdjlantmc gelegen bitten, erbfarbig. Ueberbaupt fiubcn fidj

burd) bie Uobraiiina, audj im übrigen Slaoonicn jerftrrut

jiemlid) häufig söb^men, Ungarn unb Xcutfd)e angefiebclt.

Vettert haben ljitt unb ba ganje Crtfcrjaftrn inne. Sic

fprrdjrn bie Vatibeefprad<c mit wenigen Ausnahmen beinabe

eben fo gut, nric bic btutfd)e, unb tragen eine Xradrt, bie

nad) beiben Seiten entfprid)t.

Mad) einer im (»anjen anbtrtb,o(bftünbigen erabrl lam

ber bof)c Xburm ber «loftcrtirdje unb ba« fd)bnc Schloß

oon »irooitica inSidjt unb balb na^m un« ba« gaftlidje

Xad) meine« SJefanntcn auf.

SHrooitica (aud) SJerbce genannt), Seisla ber 9io<

nur, bat feine tjiftorifdie ^ergangentjeit unb $cbcutung.

3ur ~,cit ber SRbmer tag c« an ber ^eerfirajjc, bie oon

l'oetovio (tyttau) nad) Mursa (Gffcg) führte. (Einige im

3obre 1835 aufgefunbenc ÜHünjen, barunter eine oon 93efpa>

{tan, unb ein 9tbmcrftein finb bi« jeft bie wenigen SReftc

jener 3»it. 3m 15., 16. unb 17. 3abrbunbcrte flonb l>ier,

mit in allen wiebtigeren Orten oon Äroatien unb SlaDonien,

eine Seftung, ein SJoUroert gegen bie XUrfen. Xod) fam

»irooitica, in btfftn feftem ©djloffe fid) Äönig Söela IV.

Don Ungarn wtebcrbolt auffielt, unb ba« Äönig ÜKattjia«

Goroinu« um 1487 feinem uuej)etidjen Sofjne, bem 33anu«

3oan Korvin, fd)enfte, meljrmal« unter türfifd)e #crrfd)aft.

•Jicd) 1684 ftanb c« unter ben ^efebten brtSUi 2Jeg ÜJiufti

unb oon fedji« Agas. 3n ber mit einem tiefen Saffergra<

ben unb breitem Sumpfe umgebenen 3efie lagen bamal«

500 türtifd)e Solbaten nebft 2300 auberen Surfen : TO an«

nern, Leibern unb ftiubern. Xurd) bic Örafen Ve«lie,

Xrautmann«borf, ^erberftrin unb 3(m i
Qbcr gänjlid) cin-

gefd)loffm, fanben biefelben e« für gut abjujiebcn unb fid)

ba« Sid)erbcit«ge(eite bi« jur Saoe au«)ubcbingen. X««
mürbe ibnen jngefagt unb 600 Kroaten eefortirten fie ; fie

mürben jebodj oon ben ^analgrcnjcrn Überfallen unb trotjbcm

bie begleitrnbe SDfannfdjaft pflid)tgei:i ,;, auf bic eigenen

?anb«leiitc 'üfeuer gab, gröfjtentcjeil« niebergemadjt unb gc=

plilnbert. &xa\ <9aü blieb barauf Äommanbant M
Sdjloffe« !).

Xer Si'offergrab cn umgiebt nod) beute ben "ißlafe, auf

bem bie Sefte geftanben. S5on biefer fribft ift nur ein Oer-

i) Sotuafot: Onn| Dertetn »b. XII, 5. 40 bi» 41.

mauerte« Xljor ju frb,en-, bod) erbebt fid) üb« ben Xrlim«

niern ein ftattlidjc«, oon einer ^arfanläge umgebenes 2 d)lo§,

ba« bie an« S3o«nicn eingemanberte unb in Defterreid) ju«

erft in ben gnib'mi*» bann in ben Örafenftanb erbobene

Familie ber ^eiaüroic gebaut, fpäter fainmt bem @ute, ba«

ba)u gebort, an ben fturftrn Vippc=3d)aumburg otrfauft hat.

X<« Scl)lof5plaB umgeben böbfdje, barunter mebren ftodljobc

Käufer. Xa« ^ranji«lancr'Älofier ifl im 3abre 1370 oon

ber ungarifd)cn Königin Slifabclb gcfliftet, bod) 1553 oon

ben XQrtcn jerftürt unb erfi 1729 roieber erbaut toorben.

Sirooitica, roie e« ^.uic ift, ffa\ eine Simoobncrtcu)! oon

etwa 4000 ^eftnncro ber latbolifd)cn unb gried)ifdj>orien*

talifdjen dietigion; baneben and) einige 3«raeliten. Xer
Ort ift al« Su} ber SentralocrmaUung ber grofjtn l'ippe'«

fd)cn $>errfd)aften Starfce unb Wido« für birfe Don $}e*

beutung; aud) flltjrt nad) il)tu ba« ganje ftonütat ben 9ia«

men, obg(eid) bie oberfien ffomitat«>^ecjsrben ibren Si© in

Ifffeg boben. Xic einzelnen Xomiinen finb in neuefter j&ät

mit 'ÄuSnabuie breier unb ber SMbcr Derpadjtct, toeld)

Untere einen bebeuttnben Grtrag an »inbertjoli unb Öifen«

babnfd)roeQen, foroie burd) bie licitando oerpadjtclc Qid)c(>

unb $3ud)dmaft abwerfen. Sie finb, roie bic meifieu in

Slaoonien, Unodlber, unb obgleich bie (Sidje uub 53ucf)< Dor<

maltet, reid) an If (djen, Sirfen, (Srlen, ilfjorn, milben iUtu

unb Tlepfelbäumcn. 3n ben (^ebirg^ioalbcm ber 3an(o'

oic'fdjcn
;

ri|nft iuirin fuibct man aber aud) bie berr-

lid)ftcn Xanncn maffenboft neben boben ^3ud)en empor«

gcfd)ofjen; roe#balb bort bie 3)retterrr)cugung im Sd)wungc

ift $irooitica bat aud) fd)i$nc Seingärten.

$on hier bi« Sn^opolie fommt man ju Sagen in

einer Stunbe. Auf halbem Segc liegt rrd)t« eine jetjt in

ein Sirth«hau« umgewanbclte Schweijerei; Uni« beljnt fid)

ein grofjcr, mehren aKeilcn im Umfangt faflenber, mit gc«

mauerten ^jeitem unb 5Jrcttcrwcinben cingcfricbcter Xbitr«

garten au«. Xer 3ugang ifl nad) btr Strafe burd) ein

bolje?, fäulcnge fdiutürfte« töitterthor abgcfd)loffrn. Xahintrr

liegen Siefen unb fdjattige Salbgrllnbe unb bic ScDcn
eine« £)ad)c« fliefjcn hinburd); au« ber fttmt fdjimmeru bic

weifjen Sanbe eine« 3agerhaufe« herüber. Xer Xhicrgar«

ten ift (Sigenthum btr abeligtn Orunbherren 3antooic oon

Xtrejooac unb flammt nod) au« jener „^eit, roo bie flaooni»

fd)en Qfoinbbtrnn jur bequemem Pflege be« Saibmertt«

unb jur Regung oon ^>od)milb ihre fdjönen iöudjcu unb
tfid)enftämmc jur .ftcvftcllung fo umfangteid)ei <£infriebun>

gen nicht )ii fd)oncn broudjten. Xic rtrbeiwfiäfte gab ber

jur 9iobot ocrpflid)tctc SBaucr umfonft, wofür er einige

3)eneftcien oon Seiten ber $errfd)aft genofj. 3eQt freiltd)

ift c« anber«, ba bie fdjänen Stämme ju »Jhihhöljcrn Der«

arbeitet werben unb mehren ber ältefien Sälber bebtuttnb

gclid)tet finb. CI« gab im SJirositiicr Aomitat mehrere

fold)cr großer, jeljt gart) aufgelaffentr Xhiergärten.

(Sine fd)5ne "^oppclallct, bie bei ber Sd)wei)erei beginnt

unb bic nod) eine halbe Wcüt lange Stra|e bi«Xertjooac
befd)artct, war burd) ferjr interefiante Öeftolten belebt.

3igtuncr, Wulbenmadjcr, befchäftigttn fidj um tint gefällte

Rappel. Xieft ftutt tragen ihre au« wtid)tm^olj gefer«

tigtrn, oft {ehr grofjcn Bulben, Sd)Uffcln unb Sd)(tffeld)eu,

i'bffcl unb btrglcichcn in btr ftobravma jum ötrlauft h<mm
unb trotjen babei, obgleich h°tb nadt, jebem Setter. Sclbfl

ba« J^oupt ifl unbtbtdt unb beffen tinjiger 3d)uh ba«

bunfele, theil« wi(b über ben Waden hongenbe, theil« in

3bpfd)tn gtflod)tcne .£>aav. Xic ( i:r. rothe pfeife, oft ohne

Üiohr, raud)en aud) bie Seiber. Sei SKangel an Sabal

wirb aud) ba« untere (Snbt tine« Pfeifenrohre« im IRunbt

getragen. Sie fprechen neben ihrem 3biom nur Ungarifd)

unb gelten al« ehrlid); währenb Üjre Stamme«genoffen, bie
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mit 2ßeib uub ff int, Stög, 2Bagcn imb 3(Itcn Jtoifc^en ben

cinjclnen Ortfdjaften bm unb her jiebenben Sebmiebc,

Äcffclmadjer unb jugleid) Stofttäufcher al« bit grb&ten Diebe

bctannt fwb. Tic frfiworjbraunen Öefidjter, bo« fett-

getränttc, fd|marje $>aar, unter bem bie Wbnen, fpiebübifchen

fluqen mit gewohnter 5alfd)beit unb t>erfd)müjtcr Ärglift

berBorfled)en, ber orientalifcbe Sdjnitt be« ©efidite« geben

ihnen tineu eigcntbilmlichcn ^ug. (S« tjerrfd)1 offenbat ein

llnterfdjieb iiuijcbni bcn Dortjin erwähnten Äoritari (SÄulben»

innehern) unb biefetn i'ottcrgcfinbcl; bit 9?acm müffen

jioeicrtri fein; ba« »igt fid) nidit nur in ber etnften, würbe«

tollen 9fubc ber Äoritari, fonbrrn auch im Schnitt be*

Äuge« unb ber .ßttge berfelben int C9cgenfa&c ju bem lauern»

ben Vagen, ber BcrftellungSiunfl unb llnfd|ulbigibuerri fomie

ber rafilofen Beweglid)feit ber Äotlari (fleffelfehmicbe).

Jreilid) müftte man ihre, wenn fle Süchtigere« ottbanbeln,

balbgemnrmeltc Spraye cerfteben, um fie beibe beffer beur«

tbcilcn ju tomien. «ußer ben Zigeunern burd)ftreifen aud)

cinjelnc boOntfdjr Bärentreiber ba« Vanb.

Tcrcjotjac ift ein freunblichet Ort, ben namentlich

nebft bev fd)on erwähnten 9lUcc eine jmeite Don präch/

tigen f Litauen jieet, meldte an ber Don l;trr nad) (5 ab u na

fUbjenben ^oftflraftc eine balbmeilenlangc Äusbebnung bat.

Bor Gabuna begrhfttcn mich bic Düfte eine« Söaffcttumpel«,

in bcn bic SJanblcute eint« nahen Dorfe* §anf ober jjladj«

jur Beije eingelegt batten, unb au« einem jweiten ragten bic

Äopfe einer batin lagernben Büffelberbe jiraot. 3Ran

Mrwcnbct biefe Tbierc }um 3uge, meift nur auf bcn Oan«

foot<:''fd>cn (Mutern. Bon Gabuno bi« Slatina flirrt bic

'JJoflflrafte wieber am ftu&e fdjäner ffieinbügel bin unb ift,

einige fanftc Steigungen aufgenommen, eben unb gut. Be

fonber« reid) an Weingärten ift ber SRarttflcden Slatina.

Ter Ort gehi'tt jur Sd)aumburg • t'ippe'fchcit J^crrfdjaft

Becke unb bcr)nt fid} eine balle l'ieile tocit ju bcibenSei«

ten ber Stra|c bin au«. 9Jur ber ^lat? gemahn gröftern

jRaum. Tic grofte Wenge unb ?t uebc^tuntg ber fürftlid)en

SBeinberge lieg eine Gbampagnerfabril entfieben, bic item

lidjc Stengen Schaumweine« erjrugt unb nad) aOen Seiten

»erfenbet Die SBeinfultur ift bin gut gepflegt unb ber

weifte SBcin unb SdjiOcr uortrefflid). Die f)lagrotr)e Traube,

Dtnfa genannt, entmidell einen befonbtrfl angenehmen aro»

malifdjen ®erud) unb 04cfd>mad. Die Drrfdjaften, bic bi«»

ber unb weiter bi« Bufooka tu pofftren fwb , bilben eine

einjige Waffe unb finb jicmlid) groft. Die Bauernbäufrt

[jähen gewöhnlich eitt Strobbad) unb fwb roeiftgetttitcht; viele

weifen farbige 3'trratben, flemfärmigc Figuren ober linf«

unb redjt« an ben fjenfterftöden gemalte Blumentöpfe unb

Blumen auf; oft ift ein am obem fteitficrrabincn bnoor«

ragenbc«, gefd)iti|}te« Brett mit einer iKeibe rother ^arabir««

äpfel ober minjiger, gelber ÄUrbiffe belegt. Gine Sdjnur

grünen tQrfifdien Pfeffer« b^ngt jum Trodncn unter bem

Dad)firftc. Sn ben £>Sufrrn älterer Bauart fudjt ftd) ber

9üaud| feinen ^ßeg burd) ba« Strobbad), meldtet er mit ber

3eit ru§fd)war) betjt, tro$bcm ein ticrlid) grfd)nit)tcr flfaitd)-

fang ba« Xad) Itbenagt. Gin im Sange Sor ber ÄUdfeii'

t:,i;i an einen ber "l'jrttcr genagelter balbruuber Bretter«

taften bient jur üufbewahnwg be« @efd)irre«. Um ben

niebrigen auf bem ein tlid)tigc« Jeuer fladrrt, ft|}t

bie gan}t Familie im Äreife ober umringt, auf btm Boben

unb niebrigen Sdtemeln tjodtni, eine Sd)Uffcl, au« nwldjcr

ftd) 3ebn feinen üntbeil langfam \u ÜJinnbt löffelt.

Die Strafe oonSlarina bi« Butobica ifl eben; b'tr jebod)

minbet fte fid) burd) ben Ort ^llgel auf unb ab. S3or bem

2Birtl)«baufe unb bem latbolifdjtn ^farrbofe — bie Äirdje

liegt weiter rlicrtoart« am Kraben oe« im oaqre laOl M'
feftigt gewefenen, nun DerfdjWnnbenen ^ßaulinerflofter« —

batten i'ebjelter, Opanfen-') unb Cijmenmadjer, fowie aud)

Äauflcute ihre ?eim»anb)elte unb Buben aufgtfpannt, Töpfer

ibre sSLVur. auf bem Grbboben aufgelegt. Cr« war fiirdjtag.

fttfttid) gepu(te Bauern frrämten oon unb )u ben gelten,

dcamentlid) bie jungen Burfdje unb b (><atb«luftigen IVdb-

d)en umfreiften bie Buben. (£iu 5rHrtf)tag ift e«, an bem bie

im Bufen fdjlummernben WcfubU burd) (9tfd)en(e befräftigt

ober aud) jum erftett Wale geäußert werben. Der Buridje

fübrt feine Sd)öne, um bie er tu werben gebentt, unter ein

3elt unb rnadjt bin Ginfäufe für bie Berfd)ämtc. ©eijl

fte bie angebotenen $efdjenfe jurürf , ober will fie ibm jur

Bube gar itidjt folgeu, fo ifl er mit feiner Bewerbung abgewie-

fen unb mag fein CHUcf bei anbeten oerfueben. 9Mmmt fie

aber ba* (Gebotene an, fo giebt fie bamit ju Detfieben, bag

er gefällt unb bei ibsen (Sltan um fie anhalten fünne. Qx fübrt

fie barauf )um t'cbjelter unb bewirtbet fie mit SKclb, einem

in ber ^obraoina febr beliebten ®errän(e. Die Vcäbdjen

tragen, wie mit wenigen Hu«nabmcn in ganj Slaoonien,

fo aud) bin weige, mit rotben ober blauen Stictereien ge>

gierte Stute, ein £(cibung«flUcf, ba« $emb unb grauenroef

jugleid) ift; ferner ben farbigen (Gürtel (^oja«) unb im

$>aar gevoötjrtlicf) gelbe Strobblumen. (Siliere pflegen aud)

bie frummrn Sd)wautfebern ber (fnterid)e ring« herum

um bie Stirn au« bem glatt angefämmten $aar bereor»

ju laffen. Sd)önen Öefitbtern fte^t bo« nedifeb.

ärl« ift ba« $aar ftet« in einen febr breiten , flachen

3"pf geflochten unb mit einem gelben ftammc aufgeftcdL

Seine Seibcntiid)er DrrbOQcn ben Bufen; eine feibene Sdjür,c

— Äennere tragen fold)e von Kattun — noUenbct bic Toi'

lette, weldier weifee $al«pcrlrn unb filbemc grofje Ctjt«

gebänge bie ftrone auffegen. Die Burfdie, weld)e auf 3Bcr<

bung au«grbcn, (leiben ftd) befonber« aufmerffam. Da«
^temb unb bic weiten, bi« jur halben 2Babe reidtenben $ofen

ftnb oon weitjem t'innen, mehr ober minber reid) mit 2BolI<

ftiefereien unb Sdjnurwert befeijt. Die Brufi beberft eine

fd)warte Tud)wcfte, beren dtUdcnftüd Uber unb über mit

gelben , fladjen tfnäpfen befe^t ift. «m ^utc prangt ein

Bufd) rUnfilicbcr Blumen unb ein Banb, oon hiebt ancin«

anber gereihten 3in(fd)nnllrn weißglänjcnb. Die Stiefel«

abfä^c finb wo ntiSglid) an ben Wänbcrn mit einer blant«

polirten Raffung von hcOgelbtm Sccffingblcd) befd)lagcn unb

haben rilefwärt« unb an bcn beiben Seitentanten einen bi« jur

gerfe rcid)tnben fpornartigen 'flnfa^. (Sin weift unb rotb

gewebte«, quabrirtc« Tafdtentud), ba« in ein &*ejtcnfnopflod)

gebunben unb burd) ein ScrmeUod) gejogen neben bem tlrm

weit herabhängt, macht ben Burfdjen unwibctflehltd). ^tur

brr ®Urtel jtebt bic Taille jufommcn, bie Sd)ultcr ift jebod)

beute frei. Die Bauern in Slaoonien pflegen nämlich fonft

iiiunev bic Torba ju tragen. Cr« ift ba« eine, gewöhnlich

leberne, Tafd)c, bie auf fd)tnalem ober aud) äufterft breitem

lebernen 9itcmen um bic Schultet gebangen unb getragen

wirb unb oon ber ftd) ber Bauer (cht feiten trennt, ba in

ihr ^Keffer, (>euerftcin unb Sdnoamm, Brot, .Haje, Tabat

unb felbft bic Sd)nap*flafd)c mitgenommeu wirb.

3m $ofe be« 9Birth*baufc« tanjte bie Ougenb nad) ben

klängen be« Dubelfade« ba« Solo. Die Tanjenbcn {leben

im ftreife um ben Dcufitanten, ber, ben >;in fdjicf in bic

üugen gebrttdt, unermüblid) ifl. Seine Töne elcltrtftrcn

ben Tänjerfrei«; bie linfe $anb jebe« ßinjclnen ruht im

Gürtel be« ttadibatü, bie red)te umfd)lingt ben «arfeu be«

jmeiten; ober alle umfd)lingen fid) unb ba« öanjc beginnt

in bie iKunbe ju ftampfen unb ftd) ju brehen. Obgleich

) Set Cpanat ift ein »antoHelcbnlidje* , mit ftbmaltit,

langen Siemen otethalb bei Rnochel« tteujwtiie an bcn 8«H
gebunbents »efehubungiftörf.
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bat Solo an mannen Orten ein rinfadjc« Stampfen ifl,

\o feflelt gerabc in biefrr Öegenb trog feiner Gmfadjtjeit

burd) bie Äunft ot« laftc« unb ber Bon Allen jugleid) au«,

geführten Sdjritte. Ge würbe einem Tan}lrt)rcr nid)t leiert

treiben, biefr« cigentl)liinlid)e Auffjüpfen unb ben fombinirten

Sd)ritt nadjjualjmen. Sie 33urfdje fdjlugen bie ÜbfBfee

artemonber, unb einer fud)te ben anbem butef) fede, wigige

lieber »,u Ubabieten.

Wandle biefer Verne finb ftünfUer eigener SrL ©ie
madjen nämlich, Singcrringe oon jintblei, bie fie mit rottjem

SiegeHarf einlaffen, burd) bie iffieife ber $cri.ierungcn Der>

rotten fie oft einen guten @efdjmad.

Ubenb« bei ber #rimfaf)rt fudjten fid» bie einjclnen Süa«

gen im SdineCfabren ju überbieten unb j« uberfjolen. Gin

Äirdjthurmrenncn begann, öei foldjen 3agben ift bie Strafe

nidjt geheuer unb Unglüd«fälle finb häufig, mit bie ^Jfcrbt

oftmals fdjeu werben unb ein üQkgen ben anbern in ben

©taten fdfleubert. Die ^Jferbe finb (tein unb nid)t fo ftart

unb fdjbn tute bie im Sörobrr unb ©rabiAfaner Söejirte, aber

fünf, bie S&igen gut unb t)Ubfd) gebaut. Sud) i<uforua
bat oiel SBeingärtcn. Von hier fteigt uub fällt bie ©trage

(Iber fanftc $ügcl bi« tu bem */, ©tunben entfernten

Wilioä. Die gelber finb nid)t mehr fo fdjön, SBalb be<

ginnt. WilloA liegt im ^ereidje groger Kälber, nahe am
OJebirg«iugc. Der -Wune bei? Orte* flammt au« bem 15.

3abrhunbcrt, al« ber ungarifd)e Wroge Ujfatr> Witlü« (Siifo»

lau«) ein 1 d)(og in nädrfler SJ.itie brfag. Die legten Steine

beffelben oerroenbete man jur Äufmauerung ber Sörumten

m&nbe in einem iüauernhaufc. 3n ÜWiflo» brtani id) We»

legeubeit einen .pod)t.eit*tug unb aud) ein Veid)eitbegängnig

)ii fehen. Grfierer raffelte auf 15 ÜBagen f)eran, in bereu

erfreut bie au« ibrem $cimatb«borfe geholte 2)raut fag.

Sefotibcr« fiel ot\%fcrbeld)mucf auf: lange com ©d)culeber

bi* auf bie JInic ber Stoffe herabbangenbe, weig unb roth

gewürfelte, gewebte Indjer unb bie aud äbnlidjeu lildjcut

jujammengefe&ten Salinen. 3n ber Witte be* 3uge« jag

ganj allein auf einem etwa fünf Gimcr faffenben, Bollen

Joffe ber Caus, ber Vuftigmaeher, ber fingenb unb jauch/

jenb mit feinem Storfc auf ba« oon iljm gerittene Sag lo«»

fcbltig. Tie Weftalt erinnerte, ba fein .£>ut unter 33lumrn-

büfifccn Be fifcwaub, febt ftart an t'acdjtif?. Die Aufgabe

be« Caus ifi c«, bie $od)jeit«gefeu"fd|<ift mit Spägen ju

unterhalten. Seine hoffen flehen im grogtrn ftontrafi jum
toUrbigen Grnft ber beiben öcifiänbe, be« Debeli Äum unb

Stari fsat. AU bic 3ungoermä'fj(ten ba* Jpa-.u be« ^räu*

tigauU betraten, flreute ein iKann au* ber J&eglettung ÜJiai«--

tSrner au* oorgebunbenem Särfdjen tjinter ihnen f)cr. Da«
bebeutet Srud)tbarteit. Daiu ertönten ununterbrodgen bie

Älange be* Dubelfade«. 9cad) bem Gffen folgte ba« Äolo,

bem ba« gonjc jufammengelaufene Dorf jufab.. De« an^

bem läge« begaben ftdj in ben t?ovmittag«flunben yo<i UtSn*

ner unb jroei ftraurn au« ber^a^l ber Öäfte mit brenuni=

ber Laterne )u einer OueDe, in bertn Saffer fie ba« t'idjt

Brrlbfdjtcn. 3d) tonnte nidjt erfahren, roa« ba« für !8e«

beutung t)abc. „Tako je kud nas obicaj* ( nSo ifl e* bei

un« Sitte") lautete bie fflntroort auf meine r?rage. Der
@ebraud) ftautmt jebenfall* au« ber tfcibnifdjru .^eit unb

erinnert an bie £>od))eit«fadcln ber Öriedjcü. (£« ^abrn

fid) angerbem bei ^od)}cilen, Xaufen, ^eid]enbegängniffrn

fo oielc ÖVbraudic rrf^altm unb finb in ben Dcrfd)icbenen

Oegenben fo oerfdjicbcn, bag mau ein i^ud) batüber fdjrci^

ben fönnte unb aud) fdwn gefdjrieben fjat. On ber i'obra«

oina j.t*., um nur Ginige« ju erroatjnen, legt bie Dilaba

(Oungoermaljlte), nwnn fie mit bem Wanne fäljrt, ihren

red)ten Ann Uber brffen Staden. 3n Petita mug fie ein tjaibe«

3aijr lang ba« Gffen ftehenb einnehmen unb jebeu, ber ba«

^tau« jum erften SWale betritt, mit einem fiuffc niOfommen

beigen, xld) erflaunte, al« id) einft in petita in ein dauern*

tjau« tretenb Bon einem fdjänen jungen ULV-ibe umarmt unb

getilgt tourbr; bod) erinnerte id) mid) rcdjtjeitig an fonftige

(ScbrSudje bei $od)}eiten unb fetjenfte bem fdflaiiten iÜJcib»

djen für ben fo freunblid) gebotenen aßiOfommeugrug einen

ganj neuen Silbergulben, ben idj jufäüig bei mir l)atte.

Sir Samuel 9ß. ^Bofer über bic Snfel ß^cm.
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lieber Worptju, eine unweit ber Se3ai gleidjen Warnen«

in ber oben Weffaria belegene Statt, bie in fiü-

berrn 3aljren burd) itjrr ihapptultur eine groge ^ebeiitung

gehabt tjaben fofl, je^te ^ater feine Steife nad) bem Silben

ber 3nfel fort. 3n m6glid)ft fdiucUeu lageinärfchen , um
beut flnblid ber traurigen Gbcne unb ben geioaltigen Staube

Wolfen )u entgegen, bie ber fjeige 'JBinb über fie fjinweg

fittjrte,- ging e* }unüd)f) nad) bem inncrflcn Ifjeilc ber grogrn

4)ai, bic in einem weiten, nad) Worbrceftcn offenen 'l^ogcn

tief in ba« ?anb einfdjncibct. £>irr änbert fid) bie Vanb>

fdjaft: anfrf)nlid)e, oon bewalbeten ober angebauten Sd)lud)ten

unb Slugttjälern bnrd)fd)nittene ^Ugel, bie nörblid>cn flu«>

laufer ber Iroobo*fette , treten bi« an bie ftiifte. Da«
etwa brei englifdje Weilen oon ber Untern entfernte Vefta

ift ein wof)r»)oft parabiefi(d)er Ort: an beiben Seiten eine«

engen Slugtljale« gelegen, finb bie $iitifer ber Stabt in

bem Wriln ibrer (fürten unb Orangenbaine fafl Berborgen.

Die fd)malen (^affen, in beten jeber ein 'i'adi entlaug fliegt,

finb oon Ulmen, Gfdjen, fltjorn. unb oerfditfbenartigen

«l. hn xxxix. 3ti. lt.

Obftbäumen bid)t btfd)attet unb bnrd) ba« SKattfdjen jal)(.

reidier Wöljlriiber anmutt)ig belebt. Da« ganse Wauer>
wert ber flquäbufte war je|}t mit »ieTÜdtcn i>rauenl)aarfarren

gefdjmildt, bie Älitle ber rrifenben iuUd)tc an ben Orangen'

unb (iitronenbä'uinen aber eine betattige , bag bei mehreren

bcrfclben bie Blatter Bor ber Waffe ber golbenen flepfrl

nid)t tu fetjen waun. Wau befaub fid) t)ier in einem ber

glüdUd)ftcn l'anbflridje I5t)petit«, ber, wie eine obrrfla'd)lid)c

Sinnbfdjau über bie Bortrefflid) fultioirte Umgegenb oon

fefta ertennen lieg, mit feinen nie Bcrflcgeubeu Strömen

tiom Droobo* ein ungemein wid)liger Diflrilt für ben

flderbau ift.

Didit an ber Äilfte liegen neben beut fjeutigen Dorfe

Aarawoftafi bie Stunicn ber alten, oon ben Athenern ge=

grünbeteu .^afenftabt Soli: ein 3c'^)(n .
ba6 man 'm at *

tertfjum ben "iUertb biefer günftigen l'anbung«flelle wo 1)1 ju

wUrbigen gewngt Int , unb -^uqlr r!) eine Wabnung an bie

für ben fjeutigen A>anbel Gtjpern« l)öd)f wid)ttge 2Lliebrr-

berfiellung eine« .t>afeni> in ber Wotptjit. i?ai: eine Aufgabe,
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bei fid) bic britifdjr ditgirrung ohne ^eitoitluft uitterjicljm

utufete, wenn fit fid) eben nidjt bei SRttttl ju brn nothioen
-

bigfteu 9frfornim beraubt unb fid) fo ((Iber bie £>änbt ge«

bunben fjätte. ®rrabt bei Soli liefet fiel) mit Dtrljättnife

mäfeig gtvitigein Äoftrnaufwanbr ein ».weiter .£>afen (tlr bir

Sforbfüfte fjrrflelieii, ber e« balb mit bem Don Äernnia auf»

nrbjntn, ja bieftn roobl gar riberflilgeln wßrbt.

OHeifl bid)t an btr felfigen Ällftc entlang , balb Dielt

fjunbert Sufe empor-, balb wirb« tief jum Mütau bt« Vitt

•

re« fjinabfltigcnb, füf)rt ber Waultbirrpfab, brr V'effa mit

ber .öauptftabt bt« Stlbwfftbifirifte« , Ätinia ober Söaffo,

Ketbinbet. Xro(} bc« wilbtn unb grfäbrlidjrn SBtgc« mar

fjier jebeü anbaubare Sleefdjcn Bobcn« benugt, Xbrfcr jebod)

waren, roeitigften« auf ber elften Streife, nirgenb« ju feljen.

Die dauern bradjtcn ihre leisten pflüge auf (Sfcln Don

weither, unb mit biefen fcfjr rraudjl-crcn ÜBcrficugcn pflüg-

ten fit (teile Vbb,änge, bie man in (Suropa, nenn überhaupt,

fo nur mit ber .fcade urbar gentodjt l)ätte. Bon btn $ö»
brn an ber Sübfrilr ber Tivtftp Söot Ijattt btr Ätifenbc

einen Giublief in bit biet)! oon (Gebirgen burdjjefctt Wegenb,

eint SKetbe roilber ungangbar fteilrr Seifen, bie auf .£>. Äie

pert'6 ffatte (nad) Bafer ber beften unter allen Jf arten dou

Gnpern, bie er ju (9cfufjt betommen Ijat) mit ber Beieicfj«

nung „unrrforfdjt" ürrfetjtn ift. Sin Stufe, ber jur 9ie»

gcnjtil wafferrtid) genug fein fod , um in ben bergen ge«

fällte« fdjwcrc« .Jtolj ju flöfetn , tritt ij'xtx au« einer engen

Sel«fd)lud)t hevnps unb bilbet weiter nad) bem Dirne ju

ein fdjmale« fntdjtbarc« Xfjal. Urfprunglidj fdjeint aud)

biefe ganje ö^egenb mit manjti^en i<inienwälbem beberft

getuefeu ju fein, bodj finb btefelben bem gemeinfamen

©d)irffal ber enprifdjcn Salbungen Unfällen unb bi« auf

wenige nod) ftefjritbr Bäume fd)onung«loe oernidjtrt worben.

2Hit bem Sernglafe fonnte Bafcr eine Wenge oon grofeen

Stämmen fauleub am Boben liegen ffl;en, Wo fie nad) bem

Sällcn t>on ben oberen fteilen >iöb,en bmabgerotlt , fid) auf

bem üiJcgc abwärts jum oiluffe an Stfurjtln, Stfttn unb

Räumen Dtrfangm Ratten, nnb wo man fie mit cnpriotifd)cnt

Wlcidjmutl) hatte liegen laffen, um anbtre, für ben Xvan«

port bequemer ftetjenbr Stämme ju fällen.

liefe ganje ©egenb, in ber truptioe $e(0niaffeii ben

SUetrgelfdfiefer unb Äalffteinfelfen brr «Ufte burdjfeft nnb

lieueiuoene ein i)D<M|t utenwuiotgev inttaniorpi)ei< i~e|tem

gebilbet baben, ift in geotogifetjer Siqielfung ungemein inter=

effant-, bantben ftefyt ju oermutben, bafe fie in anberer

SiÜcife eine l;ol)e 2Bid)tigfeii erlangen wirb. 3n, *( <4tn ^a<

raOiiflaft unb ^5olid faub^atcr oerfdjiebene perlen Aupfer«

fdjioefrK ie« ; jeiipferabcru jeigten fid) t)äufig in ben Seifen

eingrfprengt , unb grofee Sdjladenbaufcit längt» ber .Kilfte

ber (i I) vi)
l
o d) n • i1

a t befunben, bafe einft bier Diel Bergbau

betrieben warben ift. Sreilid) lauten bie 33crid)tr, bie un< einige

neuere (Geologen Uber di)pcrn gegeben baten, uid)t gcrabc

ermutbigenb für bie SiMeberaufnaljute bc« im Slltertbum

unb aud) in fpäteren &tHm nod) blüljenben n)pri(d)en

Sergbaue*: bod) barf man nid)t oergeffen, bafe bie Sor«

ferjungen, bic jenen iVridjtm ju (^runbe lagen, einmal nid)t

Don praftifdjeu Bergleuten, bann aber aud) mit ju geringen

Mitteln unb be«ljalb in ju beidiränttem Umfange aucgefUI)rt

worben finb. Gö ift eine betannte (frjabrung, weldje

fanguinifd)eSpetu(anten aud) auber(iwo oft genug ju tljrcin

Setgaben gemadjt Ijabett, bafe man einen gebier begebt,

wenn man bei Bergwertünnlcrncbmungenben Sufeftapfen ber

Älten folgen unb anneljinctt will, bafe bae, was in früheren

Reiten für abbaufäbig gebalten würbe, aud) brnir nod) lot|

nenb fein mufe. (Einmal ftanben, ba man meift Stlaoen

unb anbere gqwungene «rbeiter in ben Öruben Permanbte,

bie bamaligen «u«lagen in feinem SJert)ältnife ju bem

Kapital
,

bad )iim 2tergroert6betriebe nötf)ig ift

;

bann aber (oben bie alten Bergleute unb befonber* bit

^Ijbnijier fjör^ft feiten ober nie ibre (Srjabtrn aufgege-

ben, rite fie biefelben nidjt al* Döllig erfd)öpft brtrad)teten.

So »Qrbt tfl in beut Dorliegeubtn 5aDe aud) nidjt genü

gen, nur bei Soli, wo früher 3inf gewonnen ftin foD,

unb bti ikiii, btm berühmten altrtt «upfrrbiftrifte, bie Hr^

beiten wieber aufnetjuten tu wollen, man tuUfete fid) Diel

weiter rrftreefen, aber untfaffenbt Untcrfud)tingen unb grofe<

artige Anlagen erforbem aud) ein bem rntfprrdjrnbrü im
pital, unb bei btm tjtutigcn Staube ber «Dinge in Gnprrn,

wo 9ciemanb weife, ob bit tnglifaV Befienabmc meljr fein

wirb, ala eine mit ben augenblicflidjtn $täntn tincr be«

fiimmten Partei DorDbtrgt(;enbe politifd)t Saifon, ob man
bit 3nfel itidvt fd)(iefelid), wie .ftotfu, aufgtbrn wirb, bält

fid) tao grofee Äapital wob(iDtt«lid) fern, tro( btr ftoncef'

ftonett unb Örleiefjttrun^tn , weldjc bie SRtgierung btn Uu
temebmern gtwäljrfn null. Stnflwtilen bat tine flrinr Ör^
fetlfdjoft Don ^rioaten bo9 9iedjt «worbrn, in bieftm 3)i-

ftrift auf Äupftr ju graben — jebt« grofeartigt ltntcmtb'

utrn, ba« btm auflgrfogtnrn i'anbr neue .öülf«quellen er

fd)litfecn Ibnntt, wirb burd) bit aUt« Vertrauen binbernbr

.<palbbeit ber englifdjen "{.lolitif unmbgtid) gemad)t.

Auf btm legten Snbt be« ÜBtgr« nad) Baffo futjrt bir

Strafet über ein etwa aetjt eng1ifd)t Wcilrn langt« mit Dir»

Im Xcirfcftt beftbieü ^latcau, ba« ftd) 2 100 Sufe über btm
äRetre erbebt unb mit reid) angebauten Abhängen )n ber

tjirr fanbigen fdjmalcn Afilftenebene abfällt. Xa« infolgt

bot Dom lUcerr aufftcigenbtn Jeebel feudjte Älima jowit

ber «oben bitft« tUattatt« fd)eiuen ftdj Doqüglid) jur

Äullur Don Obftbäumen aOer «rt ju rignen; wtnn in

3utunft trft einmal brfftrt Strafetn brn fcfjneUen Xran«<

port einer fo Iridjtrm Brrbrrbnt au«gefe(ttn 3Baart ertttbg-

ltd)en werben, tönnte ber 9)2arft Don Jllrranbria, ber jrjt

fein Obft bauptfädjlid) Don btr fnrifd)rn Äilfie bt)if<jt, gut

Don tj i rr au« Dcrforgt wtrbtn.

fit im a ober Baffo, bie X>i|"tritt«l)auptfiabt, ift ein

au«gebebnter Sri, brr, wir fo mand)t anbrrr Stabt btr

3nftl, ben traurigen Ginbrurf tja'

flbgefcntntener CMröfee

utad)l. 3n bem unbebeuttnben ^aftn lagen tinigt tltinr

galjrjruge, DonbemSort meb^tr bie ftlaggc, nidjt« aber jeugte

Don jritgemäfetm Sortfdjritt ober Don fommerjicatr Xbättg

feit. Unweit ber heutigen Stabt liegen bie fpärlidjtn 9tut>

nen bt« alten ^Japbo« , ber ^auptftätte btfl »euu»bieuftt«,

bie, Dor ber britifdjen Otfupation Dielfad) unb brfonber«

burd) btn untriuublidjtti (Zentral bt (ie«nola uuterfudjt,

nur wenig dnttveffantr« bitten unb gtboten fjaben. Xie

(Gräber au« ber Dorrbmifdjtn >$tit ftnb faft aDt fdjon oor

3abrbunberten geöffnet unb ausgeraubt, bit ftuinen bt« doii

Bt«pafian toiebererbauten hei'. 1 1 et) ; 1 1 Xempel« aber unter

btr {terrfdjaft ber l'uflgnan« gcplUiibtrl worben, um mit

ben Dorgrfttnbenen rridjen tfunftjd)ägen titt föniglidje«

Sdjlofe in ber Wabe att«jufdjmll(feii. Balb rjintrr Baffo

fängt ber Xiftrift Dou fimajol an, ein oon ben füblidjen

7lu«täuftrn btr Xroobo«ftttt burdjwgent«, oon joblrtidjen

Slilffen bewäffertt« Wtbiet, ba« mit feinen grofeen Xörfern,

feinen reidjen Seibern, feinen Rainen Don OliDtn> unb

!
3obanni«brotbäumen burdjweg ben erfrtulidjcn Unbüd
eine« gut fultioirten unb oon btr9eatue btgllnftigttnl'anbt«

borbittet.

Xie Stabt i'iutafol feibtr, bie präfumtiot jutllnftige

^»auptftabt btr 3nftl, bat burdj ifjrt i'agt an btr mtftlidjrn

Seite tincr wtiten, nadj Silboften offenen Bai ftcbnlidjtcit

mit l'arnata, untrrfdjeibtt fid) aber Don birfem , wie über«

fjaupt Don aOen ctjprifdjeit Stäbltn, butdj eine ÜÄenge oon

bttttlidj (jtrDovtrrtrnbfn Berbeffemngen, bic itjr burdj bie entr«
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gtfd)e TWtigfeit britifa>n Oberfoumtiffar«, «rtiflerie«

obet^en Jöarren , }U 2 he il geworben finb. Tie Straften

tmbVläfc« jeiduieu fldj burd) bie größte 9icinlirf)teit au«, ba

aOer Unratb, bi6 weit oor bie Stabt t>inau0gefd|afft wirb-,

ring« um bie Vlä6e finb beiden junger Väume gepflanjt,

ber Äai unb ber oon ihm au«laufenbe TOolo befinben fid)

im beflen ^uflanbe, in ben ftfbcn unb Pagerräumen am
ffai unb in ben Straften be« Vajar« bewjdjt rege« Üeben,

batet muftrrr)aftt Orbnung. dieuerbing« finb aud) offene,

mit gereiften, galoanifirtcn (Sifenbledjtafeln btbadjte SWartl

ballen uad) europäifd)en Dfu]tent erbaut worben, eine Sin«

ridjtung, mit ber Cberft Starren jebod) einftweilen nod)

(ein ölüd bei ben <Sinwob,nern gemad)t hat, ba bie $aupt<

abftdjt, bie er mit berfelben oerfolgte, in ber Hbfdiaffung

alter, »erretteter Suflänbe be« cuprifdjen 3WarftBerfef)r« bc
ftanb. *Jiadj ben an oielen Stellen nod) in Äraft be«

fmblidjen fläbtifdjen ®efe$en ber türfifd)en Verwaltung

würbe nätnlidj für jebe Art ber "äWorrtmaaren an Slcifdj,

i$ifd)en unb (Srmüfen ein beflimmter, oon ber beffern ober

fdjledjtern Qualität ganj unabhängiger fxnt pro Ofa feft«
j

gefefct. Öroße unb fteine
, feltene nnb gcmobnlidie Sifdje

finb nad) ber Annahme biefer griflreid)en Veftimmung baf«

frlbe unb bürfen aud) nur 511m glridjen greife berfauft wer«

beil. Ubcnfo Oerljält c3 fid) mit gleifd) unb ÖJemüfe ! ber

befte forgfältig im ©arten gejogeue Vluuteiilof)l tj.it j. V.

nid)t mtt)x JBertb, al« ba« glridje ©ewidjt gemeinen balb;

oerroilberten gelbfobl«. Vkltfje golgen berartige Veftiut'

uiungen auf ben Staub be« ©emüfebaue« tj.tben mUffen

unb auf bie Sdjladjtoiefjjudjt haben milftten, wenn biefe

legiere überhaupt eine neiiiicrtfwertlje SRoüe in (Supern fpielte,

ift le idjt bentbar, unb bod) begegneten bie neuen, gegen biefe

dJiißftänbe gcrid)teten tlnorbnungen beut juerft lebhaften,

bann paffioen VJiberflanbe aller Vetheiltgten. Viele Ver>

laufer jogen fid) gänjlid) com Partie jmrfirf . bie wenigen,

bie in ifjrrn SteQen blieben, trieben bie greife in bie .£>öf)c,

fo baft oielc«, ma« bieder Voltenaljruug gewefen toar , nur

nod) r>on ben reid)en tfinwobnera getauft toerbrn tonnte.

So ruinirte bie neue trinfüb,rung, bie nad) ber flbfldjt ber

Cnglänber allen Äloffen ju gute fommen foHte, eine ijeit

ben ganjen 'Utarlt oonVimafol: natürlid) betrad)tet bie Plegie»

rung biefe« erfte grtjlfdjlagen ber gefunben unb noihwen

bigen Reform nidjt al« einen törunb gegen bie fd|ließltd)e

9u«filb,rung berfelben, wobl aber al« eine 3Hab,nuiig m
langfamerer ©ewSf)TUI,8 Don Jreiljcitcn an ein Volt, ba«

burd) lange UnlerbrOduug oon jeglicher grcibeit ciitwötjnt ift.
'

jjwet (leine Tauipfer Oernutteln alle jwei läge ben

i'erfonen« unb 0Uter»rr(ef)r jwifdjcit ben beiben [Ublid)en

£äfen ?imofol unb l'arnala, oon benen ber letztere nur burd)

eine Vaune be« 3ufaO« ober oielmeljr burd) ben Unorrfianb

ber boben britiidien ÜNiltiärbeainten xu ber beooiiualen eilten

Stellung gefommen ift, bie er feit ber Offupation einnimmt.

Ungefid))« ber gefunben, fdjatteureidjen Umgebung oon l'ima-

fol muft e« jebem oemllitftigen Wenfdjen toie eine unertlär«

lid|f Orroiffenlofigtcit erfdjetnen, baft bie englifdjen CRupa«
tion«triippen im i)eiften 3uli 187s nidjt biet, fonbern in

Vatnata au«grfd)ifft toetben unb bert in ber traurigflen

baumlofen Ailflenebene, bidjt neben ben bie l'uft oerpefienben

Sümpfen, ib,r Sommerlager auffdjlagen muftten. Ob bie

Anlegung )ii biefer ioab.nfinnigen iUaftregel, bie für ben

<9efunbb,eit«)iiftanb ber Truppen fo oerbtfngniftooll mürbe,

mirflid), roie »afer glaubt, oon ?euten ausgegangen ift, bie

(Stgentb,um in ^amata befaften unb au« bem plü^lidjen unb

unoer^ältniftniäftigen Steigen ber Oau«mietb,en Vortljeil

jieb,en wollten, miib b,eute fdjtoer }u entfdjeiben fein — auf

leben QaH ift tt feinem ber früheren Srobern oon (?opern,

roebec ^i'idjatb t'öioeut)er) im Oaljre 1191, nod) Vala 5Ditt«

ftapr/a ittubfjic 1571, eingefallen, feine Truppen anber«i»o

au«jufd)iffen, al« in fimafol. «ber: „ber militärifdje

Tfjetl ber Ctfupation,
-

fagt Söalev, „rourbe genau mit ber

felben Äopflofigfeit unb bemfelben Wangel au »erflänbnift

in« t'eben gerufen, bie ade berarligen englifdjen Unternei)«

uiungen djaratteriftren." Unb baft es nebeu folcfjen großen

iUi§gsif<en aud) an tleineren nidjt gefehlt Ijat, bemeift er

im« burd) «nfiidrnng einiger Tbatfaqen, me(d)e aderbing«

bie englifd)e Wilitaroenoaltung in ettoa« fonberbarem l'idjie

erfdjeinen (äffen. „Ta« Äommiffariat batte fid) ade üHiltjt

gegeben, bie Truppen mit i'uruSgegenftdnben au«jurUften,

bie einem geiobb,n(id)en 3)2enf(f)en unfaßbar oor(ommen.
u

Säb,renb e« an bem nötbjgen ffod)gefd)irr mangelte, hol:,

man unter anberen Utigeb,euerlia)lriten eine große Stenge
— fupferner Sßärmflafdjeu mitgegeben (für eine 3ulitem.

peratur oon 40" ß.t), unb ein äfmlidjer Komfort, ben bie

oorforglidje 4*eb,brbe maffenroeife gefanbt f)atte, beflanb in

einem geioaltigen Vorrat!) oon — guftrifernen ffob,(eneimcrn.

Tiefe merduUrbigen Wegenftiinbe, bie, 3 1

, guft lang, 2'/j

guft breit unb ebenfo tief, nad) Vater'« tliifidjt „fid) beffer

Iii guft ober Sujbaberaannett ober )u Vaffm« für junge

Seefyunbe geeignet bätten", folltcn al« .if oljlenbf Ifiütev in ben

gelten aufgeftellt werben, wo man teine Äotjleti bvaudjte,

unb biefe, felbfl wenn man fie gebrauajt Ijätte, aud) lieber

auf bie Srbe gelegt t-üi:. „SBeldjer 9(eifenbe ljat je eine

tupfeme äBärmflafdje ober einen riefigen, fafl 200 Vfunb
fdjiveren Äotjlenfaften mit fid) gefdjlepptV" ruft Vater an«.

,V3a« foü* au« unferm l'anbe werben, wenn biefe fd)rerflid)e

Verfdgweiibung nidjt aufhört? Unb biefe unnü^cit Ifjovljei

teil l)>nberu bie Vewegungen unferer Truppen unb oerur-

fadjen beim «u«laben fold)cn TrsbeKrams unferen Watro*

feit unnötigen Araftaufmanb! Sollten wir fpäter einmal

ba« UnglUd ^aben, Spt^bergen xu anneltiren unb Truppen
baf)<n fenben, fo werben wir bcnfelben wal)rfd)ein(id) (eine

VMrmflafd)en unb (ein Vrennmdterial, fonbern eine Sd)iff«<

(abung Saffertlltjlrr unb Jamilien (£i«mafd)inen mitgeben.''

Tier $>afrn oon i'imofol wirb fdjlieftlid) ber ^aupt»

flapelplaj be« $anbel« oon Ifnpern werben. «I« legerer

im 3at)re 1879, ber großen TUrre nnb ber allgemeinen

Ungewißheit wegen, gttnilid) bamieberlag, bilbete ^imafol

eine «u«nal)me oon ber §fegel. Ten $aupt}ioeig be« (Sr-

porle« ber Stabt bilbet bic Seinau«fiu)r ; beim ber Tifiritt

oon Vimafol oerfritt cor alten anbereu TljeÜen be« l'anbe«

bic oon ben Venetiauern juerfl angeregte V3eintultur: wenn
man eben bie äußer« rotje Ylrt unb Vtafe, bie VJcinflbrfe

)u brfjanbelu nnb ben VJein ber)ufte(Ieii mit beut Sorte
ftultur bejeid)nen will. 3J(aii muß Vater'« einge^enbc

S'djilberung ber cnpriotifdjen 2Deinl»ereitung gelefen (jaben,

be« enblidjcn Traneporte« be« für ben Verlauf fertigen 0»e-

tränt« in fd)tnu6igen getbeerteu 3iegeiifdjländ)en, auf bem
^liden eine« 3Moiiltbiere«, ba« mittjfam ben nteilenweiten

V)eg bergauf unb bergab (linmit, in einer Sonnengtutb, bie

ben Sein im Sdjtaudje in bie Temperatur be« Ijeißefleii

Vabe« otrfeljtunb itjiu ben entfe^lidjen (Serudj biefe« primi>

tioen Veb,älter« mittb,ei(t, um e« ut bewunbern, baß bamit

ein wichtiger .£>anbel«artife( unb ein oon Viebljabern tfjcnei

be^afjlte« Vrobuft gewonnen werben (ann. (£s oerfleljt fid)

oon felber, baß bei oerflänbiger ^fleg^e unb unter gefunben

Vebinguitgen bie Dualität be« cuprifd>en Srine« fid) HO»

enblid) oerbeffern (önnte — wo« bie Quantität ber Vrobu(*

tion anbetrifft, fo l>at biefelbe feit langer jjeit oon Oa^r ju

3ab,r abgenommen, unb werben beute nur nod) biejenigeu

fttnbereien jum VJeinbau benu^t, bie jie anberer Äultur

burdjau« nicht )u oerwenbeit finb. Unb bie« ift (ein Sun>
ber; beim biefe 3nbuflric ifi, weil ben mob,animebanifd)en

fSrincipien juwiber, oon ben Türlen mit außerorbentlid)en

IB«
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Steuern unb ^rfc^räitfungcn belafiet worbnt, bie, im Paufe

bcr 3at)fc immer junebmcnb, fogar jrfct unter bcc gelbbebürf«

tigcn britt{d)en S'errooltung nod) nid)l gcänbert motben fmb.

3Bir tonnen auf bic (Siujelbeitcn bct unfmnigflen Bcfteue»

rung, ber taufenbfältigen }Madereien uiib Sdjcrereicn, btnfit

bcr äBcinbau unb SEBcinljaitbcl (Supern« auflgrfc(}t ift, bi«

nidjt näher ringeben: c« genüge bic freilief) unglaublich Hin»

genbe, aber burdjaufl rtdjtige Angabe, bog bcr crjpiiotifd)e

SiJciuptobnccni al« Reinertrag von einem Tonum (50 ijtn)

29einlanb nid)t mcljr al« 30 ^iafter (circa & SOiarl) iärjt»

lid) erhielt ! £>ictbci bringt er roeber feine eigene Arbeit

nod) bic ?lbnu&ung feine« 3nventar* an 29erft.eug, ihügen

nnb Sdjläudjcn, webet ben SJerluft burd)
1

StHi§ioarf|6 uod)

anbere 3ufäQigfeiten in i.uted)nung.

3m Ötgcnfa&e ju btra abnebmenben Crport oon 2Bein

au« tfinafol ficht bic au«fmjr eine« anbern roidjtigcn i*ro<

buttc« biefe« Xiftritt«: bc« fogenannten 3obanni«brobe« ober

bcr Sdjotcn bc« Äarubenbaume« (Ccratoni» I,.). Seit im

Jl'.V.: 1*72 ba« Regierung«monopol abgefdjafjt worben ifl,

tjat bct $>anbct einen oon 3arjr ;u 3a&r wadjfenbcn fluf>

fdliuung genommen, „unb biefe au« ber öreibeil rntfianbene

Begeiferung mag bcr englifdjen Regierung al«Bew*i« bic

nen, rate ftdj ber Jvuubanbtl nad) Äufbebnng be« gegen;

roärtigcn Untcrbrüdung#fi)ficm6 beben wirb." 3m 3aljrr

1872 betrug bie (Srnte an 3ohanni«brob etwa 10 000 Ion
nen ,

Weldje frei an i'orb pro Xonnc ju 90 SHarl verfauft

würben. Xamal« mar Rufjlanb ber $auptfäufrr unb ba«

3obanni«brob routbc nad) ben £äfen be« Scbroarjen Spee-

re« ocrfdjifft. 1875 trat (Snglanb al« bauptfäd)l!rh,er «b
nebmer ein; ba« cnglifdK unter bem Warnen „Xborlcv/«

iJatcntfutter für Rinbvicb" befannte ftabrifat foH }um gro^

fjen Ttxil au« bem nahrhaften 3of)anni«brob brfteben. X>er

tSrport ftieg in ßolge bejfen im nSd)ficn 3<ü)rc fd)on auf

18 000 lonnen, bcr frei« flieg mit bcr vermehrten Rad)«

frage, unb wenn aud) feitbem burd) t>erfd)iebenc llrfadjen

Sd)u>aufungen eingetreten fmb, fo bilbrt bic <lu«fubj bc«

3obanniübrob« nad) wie bor einen btbeutenben Soften in

ben (iinnabmen bc« l'anbe«. 3m roilbfn ^uftanbe in ben

Si?älbern (Supern« fjf imifefj, mUffrn bic 3ohanni«brobbäume

für ben Snid)tertrag erft gepfropft werben. 9Han pflanjt

fte gewöhnlich, in weitläufigen Reiben auf ben «ctreibefelbero,

unb betragt bcr Xurd)fd)nitt«cttrag eine« Baume« oon mitt.

lerer Wröfjc etwa 42 kg.

Rad) faft brrUvbd)entlid)em Sli:f enthalt in i'imafol, wo
et fid) eine grllnblid)c JJeniitnifj ber wirtl)fd)aftlid)cn Ber»

t)fillniffe bcc umltcgcnbcrt fttfcrbaubiftrifte« erwarb, brad)

Bafet nad) bem in einer boly: oon 4340 gujj Uber bem

Stent im Itoobo«gebitge belegenen tfloftet Xroobiliffa

auf, wo er bie Sommermonate zubringen gebadjte. Xcr

29eg fül)tte jLtuädjft burd) wellige«, meift reidjbewatbete«

Xcrrain , ba« aQmalig in eine entjlidenbe ^pUgellanbidjaft

oon parfäljnlidjeiu (Sbarafter überging, wo an ben Ufern

ber En tiefen Ib^ern bobinftromenbcu »äd)e rotbblübenbe

Cleanber, «Dlttttbcn unb 9J?ajtirbüfd)e flanbtn. 9Wan paf»

firtc ben grofsru 20einbifttift in ben i'orbetgen be« Xtoobo«,

butd)wanberte ba« C^cbirge, ba« mit feinen romantifd)cn

J 1 '.lau unb Sd|(ud)tcn unb bem Ih-uIuIku ^inienwalbc

unoerglctdjlid) fd)bue iHide barbot, unb ertetdite cnblid) ba«

in einem bidgten ^aine von 29alnufj' unb Feigenbäumen

faft nerborgene Älofta , beffen mangelnbc avd)ilcttonifd)c

Sd)önbcit ( s ef fab au« wie eine Familie curopäifdjer 2d)ieu

nen, bie ftd) mit einem 2d)roeijerfd)lof{d)cn getreujt baben")

burd) ben SHei^ bcr großartigen Webitg«lanbfd)ait ting«ttm

aufgewogen Würbe. ISine mit tobem fJrunl, »icler *er>

golbung unb einem rounbertbätigen i}Jarienbilbc au«geftattctc

tleine Mapellc neben bem cigcntlidjeu ftloftergebäubc wirb

Bon ben 2'cmobnetn ber @ebirg«bbrfer nid)t grrabe bäuftg

bcfud)t; fo fübren bic ÜRbiid)« wn Iroobitiffa in 2Bal)T<

bett ein ^iemlid) weltaligcfd)iebenc« ?ebcn. gaulbeit unb

Unfaubcricit fmb ibnen jur jmcilen Ratut geworben ; bie

öärlen um ba« Äloflcr befinben ftd) in bem jjuftanbe ärg^

flcr *cttiad)läf)lgiiug; bie^ellcu bcr iRbnctjc, unb fie felber

nidjt weniger, finb fd)mu6igct al« uötbig wfitc. Uber bit

einfädle l'cben«weife , wo (^crflenbrob unb rotje cingewcid)te

Saubobncn bie tilglidje unb faft au«fd)licj;lid)c Rabrung
au«mad)cn, bie vielen voüflänbigeu Safttage unb bcr burd)>

au« nid)t verbotene (Sommenbaria unb anbrrc cinbcituifd)c

SSJcine betomuien ben frommen trübem vor^üglid). (Sc

fmb alle«, aud) bic älteften unter ibnen, fräftige, gefunbe

t'eute, bie il>r bequeme« Dafcin in oolltommcncr Harmonie
unb Seelenrube genießen. 5Jcr ftebenjigjä^rige -JJrior, bcr

Strümpfe ftridcnb jeben Worgcn im Ibormeg bf« Äloftcr«

bafafj, mäbtenb ein Änabt ibm au« bem gtiedjifdjen lefla«

ment ootlefen mufjte, unb bei biefe «Mdjäftigung nur unter«

brach,, um Baumwolle ju fpinnen ober m\mn H'öffel ju

fdinieen, bie et ben gcltgentlid) fommenben l'euten au« bem
Flad)laube alc< (9egengefd)cnf für ibrr (leinen Oabcu ver>

rbrte, war ein Original in feiner Art. 3bm lag alle«,

ma« bie IfiJelt im (Srofjjen anging, fo fern, bafj er täglid)

bem Rciftnben lange (9cfd)id)ten )um heften gab, von benen

rc annahm, bafj fie bem l£uglänber neu unb iutereffaut fein

müfstrn, fo namcutlid) bie ®efd)id)te von 3ofepb unb feinen

trübem, bie mit Xbräncn bcr Il)ci(uabme von Anfang bi«

IM (Snbe erjäbtt unb von Safer mit ebenfo loben«wertb«

aufmerffamfeit angebört mürben, wie bie anberen nidjt

gatq unbefannten (Srjäblungen vom ©arten @ben, ber Sint»

flutb, .'uuh o -Jtttl u. f. w.

3n biefem frieblidjen Äufeutbalte bradjte öafer brei

Wonate )U; hier fdjrieb er bic Sd)i(berung feiner Reife

burd) (Itiprni , fleQte feine Beobachtungen über l'aub unb

feutc mfammrn unb jog bie Summe au« benfclbrn, bie er

in Samt von vcrfrhjtbenrn $3orfd)lägcn ju ben notb>oeubig>

ften Reformen feinen Sd)i(b«rungen al« Sd)lnß anhängt.

3n Mürje laffen fid) biefe $orfd)lä'gc ehva auf j^olgeube«

jurttcffUbrcu ;

Xie nadjfleu IJflidjten, bie Snglaub bem ifanbt gegen»

Uber bat, fmb 1. bie Gtnrid)tuitg einer oernünf.
tigen, wirtlich, burdjf Ubrbarcn ^orftoer waltung;
'Apflaniung aller nu^bfen Vänbercicn mit (Sitten, Linien,

Srjpreffcn, Platanen, 3obanni«brobbäumen unb anbeten ur-

fprüngltd) in (Snpcm beimifd) geroefenen, jc^t faft ausgerot-

teten Bäumen. $anb in^anb hiermit mu| bie ilnfteUnug

eiuet genügenben 19njat)t von i^orflbeamtcn gelten, bie für

ben Sdmfe be« 29albr« forgen, unb juglcid) in ibren Xiftnt

ten bic Cbflbaumfultur bct Xörfer förbetn.

2. Die £>erftellung bcr nbtbigcn Stra§en,
unb jwar nidjt ber einftweilcn noch, faum nötbigen breiten

macabamifirten lib/tuffeen, fonbern ber, für lange nod) ge»

nUgcnbcn, geebneten äßege für bie tweiräbrigen «arren be«

»olfe«.

3. Die B e 1 1 e i b u n g von X a r l e b < n an bic

(änblid)en ScfiQer, nun 3 ,D((Ie lünfllicqer Be-
wäffcrung«anlagen fowie bie 'jlufwenbung von Kapi-

tal ;ut Bobrung artcfifd)cr Brunnen. >$u bem im Dricnt

ilblid|cn ^iii-.'juH von 6 ^ro<rnt ba« (*clb au«leibcnb, ba«

fie felbct ju 4 ^toc. aufnimmt, wüibc bic Rcgietung bei

biefer iWa&rcgel , bie augenblirflid)en Erfolg bringt , nid)t«

ri«Iircn unb bem ?anbe bic gtö|te !ü?obltbat gewäbren.

Xic «nlagc eine« ÜÄffcrraie« foflc« inllufivc ber «njd)af>

fung bc« baju notbwenbigen C'djfcngefpanne« 440 «Warf

nad) unferm (Mbe. Xo auf ben Ifbcncn (Supern« ba«

Gaffer faft Uheraü ü bi« 8 «ufs unter ber Obcrfliid)e ftd)
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bcftnbet, wllrbe burch bcrartige Anlagen bie (jtult beflcbcnbe

DoQftänbige 'Abl)ditgi^f(it be« cnprifchcn l'anbmirtbe« oon
|

bem sDiebr obtt sJ)iinber be« bodj immer tu fpärlithtn 9iegcn>

falle« bcbriiltnb obgefchwäd|t werben. Gin Jöaffmob t>on
:

bem angegebenen SBertbe bewäffert 80 Douum« (1 Do»

num = !>0 ijih) (tytreibelanb ober 40 Donum« öartenlanb.

Gine grPnblichc iHefotut brt Steuerroefen«, in bem. 'äNifc.

ftänbe bcflebrn, mit fle wohl nur unter türfifcher Henrfdjaft

(ict) au*bilbcn fönneft; erat Stegnlirnng be« £anbbefU)e«

— beim e»i giebt heute faum einen Gigeulhttmer auf Gn<

pern, ber nicfjt fdjon mit £>Plfe bei* (omimpirten tUtlifchen

Beamten unb juletjt bei (Gelegenheit ber Uwwttljung in ber

Verwaltung (einen "deftfe untlfüvlicfi orvgefigrrt hdtte —

,

enblich bic Ginridjtung oon DijUififduilen, in benen bit i

englifche Sprache gelehrt werben mu§ unb bie Regelung

ber firehlidjen {rorberungeit an bae Holl: bie« würben iut

©ro&en unb Wanjcn bie Hauptaufgaben ber britifchen -Jugie«

rung in ben nädiften Sohren fern. Die Öruubbebingung

aber ju wirflid)cm (Scheiben be« fanbr«, ba« Gnglanb nad)

Hafer'« Meinung nie toieber aufgeben barf, ift bie unter

allen Umftänbtn an^uftrrbenbe unb mit aOrn ^Kitteln 3U

oerfuchenbe fflarlegung be« iöeftcrcditefl , ba« aufhören be«

unerträglichen 3«flanbe«, in bem (inpern f.nun etwa« an

bete« ifi, al« eine (eid)tfinnig übernommene Hefiljung , bie

mit fo großen $>»potbefcn belaflet ift, baf; bie Ginnab,mrn

»oflftäubig für 3jjfa aufgeben , unb nid|t« für S3eibeff«<

rangen unb jur Scitcrentroitfetuug übrig bleibt.

Motijcii über bie nubtfdpn SBflflenbelüo^ner Wbabbel) uub iMfäarib.

«ort Garl 23e tfjboff tu Irrtum.

II.

2Ba« bem greutbcu i.üerfl unb am meiflrn auffällt, ift

bie phantaflifd) ercentrifdje .£>aatfrifur, in welcher ein langer

büljerntt Sloehcr, ein .ffammfurrogat tum fitiflrcn, ftta^en

unb Schaben ber Äopfbaut fiedt j betfclbe bient uidjt, wie

anbete tteifcnbe oon einanbrt gegenfeitig abfdjteiben, jut

Äubeftiftung unter ben bort haufeuben 3nfetten, ba ber 3"*
ftanb ber Rettung unb Vvbnung fo leicht reine tfnftebrlung

»on Ungetiefcr tüläfjt. Äein HifehAri (ägt fldj ben Äopf
febreren ober trägt eine ftppfbeberfung, mit Gntrltfiung

weift er fold)c von iflotifd)nt URo«lim geftcllte Herfudron»

gen juritd. ^eiemal« bemrrft man unter iljnen irgenb welche

ttrt Xatuirungen ober Farben, bie bod) beim aniäffigen

kubier unb fogenannten Subiln<Ttraber unvermeiblid) ftnb.

<lllc finb bagegen befdiuitten; augeblid) ifi auch bie tiircnm<

ciflon unb 3nftbulatwn br« meibliditn $efchlcd)t« gebräuch-

ltd). Äleibung braud)t bet nubifdje flomabe wenig, eine

bi« fi ben Änien reirhenbe weite £ofc con grobem !öaum«

roolleit^ug ') unb ein eben foldje« 2ud), um e« um ben

Dberförper \u wideln unb sJ?ad)t« al« Sdjlafbccfe gebrau-

chen; bei Dcarfcrjen. wirb e« gewi5bnlid) nmbenl'eib gegürtet.

Gin eben fold)e« nur grögerc« unb wot)lg(faltrte« Xud)

mad)t bie Hefleibung ber SBciber au«, 3Jfabdjen tragen ben

nubifd>en Veberfranjengnttcl (arab. KächaJ), Äinbev unter

ad)t 3abren fotb uubefleibet. Die ^aarrraebt be« weiblidjen

Öefdjledjt« beftetit au« einer Unjafjl fleiner, nad) tjintrn

gelegter, bi« jum ^earfenenbe berabreidjenber 3öPf(tl<« ; ähn«

lid) wie bei ben Harabra unb auberen s
Jiubierii. 411«

Sd)murf, ber nur bem weiblidjen 0*rfd)led)t jufommt, fmb

beliebt: elfenbeinerne unb hörnerne Slrmringe, filberne and)

golbene Hein=, £>t)v unb 3iafenringe, ferner ädjatjierrate

unb Weniger (^(a«pcr(eu. Selten ftefjt man einen iöifdjnti

unbewaffnet, bie llblidjen Cffenrwwaffen fmb: ein ober

mefjrcre breitbtättrige fafl mann£lange öurffpeere tefp.

l'anjeu, ein gerabi« tuSdjtige« 3d)weit beutffi)en Utfprung«,

ba« gewöbnlid) am Siemen Über bie liufe 2d)iiltev gelangt,

auf bem ifameel aber am Sattel befeftigt wirb. 3Kt ®**

fenfioe wirb gebraud)! ein runber Sdjilb au« Dd)fen- ober

') Hutlimut, einem inlrtitJ>ijili<it, oon bfnSatabia iabti

cirttn Stoffe; oeifdbc dient im ^liban als Rlabnng ber nie--

beren Alanen, bei «ottnten, INomaben , «flauen. (*5 nsiib

«u4 als Seaeltudj Bebraudjt unb ift febr fefl unb tauettjaft.

9(ilpferbb,aul, ferner ein {dbclförmig gebogener fefler Stoef,

um anfliegenbc Speere abjupariren, ber aufjerbem aud; al«

Surfwaffe oetweubet, gewöhnlich aber jur fiieblid|ern He«

ftimmung be« Äameelantveibciiö bient. Da« furje, fruuime,

fpiUeulofe Mtfttx, meld>e« man gewöhnlich, im (Gürtel biefer

Veutc fleht, ifi burebau« feine "Baffe, fonbem wirb nur ju

barutlofcm Apolj" unb (9ra«fd)neibcn, ju j<Ud)cn)wccfen unb

becglcichen oerwenbrt.

Oft führen bie jungen Veutc unter fid) Sebeinfämpfe

auf; rr nftiirfje 3wifligfeiten, bic bei ihrem ftufbtaufen uid)t

feiten finb, arten aber aud) leidjt in HlutDergirfjen au«.

Hluttadje ifi ihnen f)eilig. 3lde Hehaufungen, bie id) fab,

felbft foldje, bie flänbige Bohnplä^c 311 fein fd)teuen, waren

Kütten ober oielmebr 3«lt' »on Uber Stangen unb SJaum«

äflen gekannten *Watlen (Subanarabifd) Hrüsch genannt;

al« l'fatcrial bienen Dnmpalmenbldtier). Dod) fchen wir

un« ein foldje« 3elt näher an! 3uerfl »or ber Xbür8fl<

nung hängt in einem Strauche ein grogcr »fjbnerncr .Krug,

(Snbanarab. Burma), ber bie Heftimmung hat, ba« Xrint>

waffer tu flären unb tu fühlen, baneben ift bie lUtierficlle;

auch haben bort bie flachen 9Rehtrcibftcine ihren i31a(. Gin>

tretenb in« 3 C '' gewahrt man juerft rcdjt« neben bem Gtn>

gange ba« flngarcb (tftuljtbctt) be« Hau^ctTI1 '
worauf ber«

felbe gewöhnlich in einer unbrfd)reiblid) faulen Stellung auf

bem Haucrje liegt unb ben Hefudjer anglofct; neben ihm

^ängt fein Schwert, üJJeffcr, ®d)ilb, unb lehnen feine

fanjeii. Vinf« liegt ba« Öefdjirr, bie ^eratlje jur Speife«

bereitung, einige runbc unglafitte Dbontcipfe o^ne $enfel,

eiferne t'fann(n . Äürbifefcbalen unb Hutter cnüjaltenbt

grofjc fdimueigc MiiibiBflafdicu , burch einen aufgebunbenen

lebernen Strjpfel gefdjloffen. Die bint«e be« 3'«*

te« ifi burch eine rlrt Sd|eibcwanb, bie au« einem aufge»

bängten unbefchreiblicb groben 3"'9t DDn buntlen Aamecl«--

baaren beflebt, abgefd)loffcu. Dahinter häuft ba« Gbeweib

ober bereu jwri, icbod) nid)t meljr; bortbtn rerfried|en fid)

bie hofinungfioodeu fplitternadtcn Sprößlinge, meldic fofort

Ängeficfjt« be« ftremben ba« Hafenpanier ergriffen. Ö)e-

wbhnlid) fmb bie Hiftbarib mit jablreicher ttadjfommenfchaft

gefegnet, ba fle , wie faft alle afrifauifchen Hölferfebaften,

beren Grjcugung al« einjigen üeben«jwed anfeben. Die

Hurfdjen mit ihrer eigtntljUmlidjen .^aar-
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302 ißorldufigfä üb« $r. Cotj' 3ce

frifur fmb ein brolligefl sBölfdjtn, man fd)ccrt unb rafirt

ihnen nämlid), vir lirjielung t)«b,««t Slegan» fctes jufUnjti«

qcu $>aartoupet«, ba« .Wnv nur auf btr Sdjäbelberfe, bec

Stirn )U, bleibt ein einfamer $)ufd). Tie 3)(äbd)cn fmb

jr'ir graciö« , fdjlanfer unb fein« a(« bie 'Hcgnptermnen

;

ttdue 2 ä
J
.] tn ber tü3öfte mit grogen, fdjeueu, buntlen flugen.

Ter junge ©ifdjari nimmt, rotnn er mannbar geworben,

feine Jfautttle, bie er bei Gelegenheit feiner Öeburt oon Al-

tern unb Serwanbten gcfdjentt erhielt, jieb_t fort auf bie

Äarowanenflragen, ben 'i.imeeloermicther, M\)i<t, Srciber

fpielenb, uieijt at« fparfam lebenb, unermüblidj t)in unb 6er

jiebenb, bi« er foöicl errooiben bat, um eine grau faufen

unb ein eigene« #eim grilnbrn ju fönnen. 3>ie SBciber r>a»

riiren im greife oon 4 bi« 8, felbfi 10 Äameelen. 3>od)

mu| er natürlich nodj auger biefem anbere Xbiert unb 8er=

mögen beftyen, ba e« Sitte ift, fid) nad) ber Serljeirathung

nidjt mehr y.t plagen; bie Arbeit beforgt bann bie grau unb

bie tbr untergeorbneten Stlaocn ')• £ ff 9Kann fröbnt bem

n'aJ sakit (fubAnarab. 'ilmbrud, ber etwa fo ciel bebeutet,

wie cloice for niente). 3unl .$od)jcitjfd|maufe werben

ein, raandjmal fogar jroei ttKibtidjc Äameele gefdjladjtet unb

ein paar Rammet jugetidjtcl ; bie ganje Sippe, ja ade«,

wa« weit unb breit lebt, wirb einaelabra unb fdjroelgt tage«

lang im Ueberflug oon gleifd). SWild) unb Wetiffa. Um«
fianMicbc Iramtng«ctreraonien fd)einen nidjt gebtäud)lid) ju

fein; mit ber ßrftattung be« Äaufpreifes ift allem genügt.

SJaabtn religiöfcn Stanbtpunlt bcrSifdjatib anbelangt,

fo befmutu fle fid) tum Mim, bod) lauert Wobammebaner
finb wehl fdjmer )u finbrn. Äaum bog fte hat gewählt'

lidjt OMaubcn«betcnntnig au«wenbig wiffen, bie meifien ber

und begleitenben jungen Jeutt tonnten nidjt einmal ba«

Kittba berfagen, ber Slbwafcbuna,«- unb (Debetseiten gar

nidjt ju gebenten. Dtmgemäg bat aud) bie HrabifUung

geringe (frfolge ; bie Vcute fmb auf ihre «bftammung fiolj

unb oermifrben fich nidjt mit ben einbringenben Semiten,

o. $cugtin, glaube id), bat einmal behauptet, ber in Äoroffo

wo^nrnbc Sdjcd) $aniib (Sbalifa, oon «bfunft ein «babi,

fei (Srogfdjed) beiber Söller. Die Sadjlogt oerbalt fid)

aber anber«. Y>omeo (Sbalifa ift gewiffemtageii Sdjcd),

JMrtftor bec ffararoaiiemoega jwifdjen ftoro«to uub35erbtr

unb al« foleber für bie Sicherheit ber 9teifenben unb 3Baa-

ren auf biefer Ziuät oerantwottlidj. 3ebcr ffamedtrriber

refp. %knnietb,er, gleid>glUitg welcher Nation Raugeb,Srt, mufj

>) lir 1Bifo>arib ballert Stlaotn, nenn au$ nia)t in flrefeet

%ni<ibl, unb nehmen tt babei ni$l fo (genau mit beten Dbfunft,

benn id) [ab in Velber einen [ruberen tilrtijcbtit Srceguldren (t'ajdji

Voiut), t>cn ti(5<omaben eingefangen unb in fUn[j&briaer «Hauerei

in ibren bergen gebalten boHen. bit tt üjm gelana ju entneu

a)tn. Xie Wiffeuj^ter hiurben fpiter grridjtllib belangt, geprtt>

gelt, eingeipent unb jut dabiung eine* bclxutenben €4)merjen-

gdbcS Dcrutibeill. 3n ¥erber |ab id) aud) einen %ifd)ari, einen

bcDftfinbigen Vlbino, mit beOiiibtid) welter Qauf, Heilem faaax,

Wimpern nnb Vart, gel6ritbtid)en bltnjenbeu Vugen, ben ein>

jigen 0att ben id) verjeid)nen tann.

rifc burdj bie tvefllid}« Sobara.

ibm einen gemifftn Hntbeil be« Strbienfle« entridjteu. 3d)

fab unb fprad) ibn, einen alten fübergraubärtigeu feiflen

«Wann, ber fid) oiele SBttrbe gab. «De ©emalin, »ifd)arib,

rlbabbeb unb Kraber tarnen, tb,m bie $anb )tt tilfftn. Kudj

mir gegenüber behauptete er Uber ade Silftenbtwobner

)u gebieten, bod) al« id) fpttter wüb^renb ber fteife einfi bie

^ifebarib Ober feine Äutorilttttocrbältniffe fragte, ladjte man
unb flSrte mid) auf. ÜDfan nannte mir bamal« aud) bie

oafdjicbenen Stämme unb jäljlte bereu Häuptlinge auf;

(eiber rerfäumte id) baoon fd)rift(id)e 'Hotq ju nehmen,

tev ägnpttfdjen Regierung ift ade« unterworfen, aber

fd)wer(id) bat Tie grogen petuniären IKu^en baoon.

Xcr wüfienbewo6nenbe Oiomabc tKubien« ift eiu gtoger

3agblieb6,aber; bie Ublidifte 3agbmeife würbe mir folgenber«

mögen gefdjilbert i „tikr.n bie regcnlofe trodne ßeit uabt,

wo bie gerben fid) um bie Srnnnenlödjer fd)aren, bie

Vegetation au« fßaffermangel abftirbt unb bie erbiete l'uft

auf ber au«geb(jnten (Sbüla )ittert, bann halt ber löifdjavi fein

fdjneQfte« Hcg^in (d?enntameel), ba« mit in Wild) geweid)=

ter Durraf) gefüttert wirb, bereit. 3Nittag<f wäbrenb ber

glUbenbfien $i(e befieigt er tt mit }wei ffiiirflanjen bewaff-

net, wenn e« Antilopen gilt ; für OSajeden genQgt fdjon ber

fdjwere getrtlmmte 3tod, unb reitet (angfam binou«. Salb

etblirft er ba« Silo, ba«, fdjon oon fern feinen geinb wit-

ternb, fid| langfam unter bem fpärtidjrn @d)atteu be« 2Rt^

mofenbnfdje« erbebt. Sorfidjtig nabt fid) ber iMfdu\ri oon

ber Seite, bann plitylidj fein Äameel jum (Galopp an«

feuernb, flögt er ben Oagbruf au«: Hat« Bot] unb fo

gebt'« fort, wie bie wilbe 3agb. OuerfprUnge, Aurven

Reifen ber ttntilope nid)t«, benn ba« (luge abgerichtete

Xromebar fd)ncibet ben Scg ab unb gewinnt immer mebr

burd) feine Kusbauer; eine balbe Stunbt geht'« fo fort

Uber Stod unb Stein, burd) Sanb unb Xornengeblifd).

Snblidj mangeln beut armen gewebten Xhiere bie Äräfte,

wochenlang hat e« feinen Xropfen Saffer, teine grilne'Jtab«

rung gehabt, e« tann ber Knflrengung unb $i(e nidjt mi«

berfteb.cn, ermattet mehr unb mehr , immer langfamer wirb

fein Vau F. -.Väher tommt ber wilbe Leiter, bieSaffe febwin

genb, bi« er enblid) feine Seute burd) einen gutgejieltcu

Speerwurf nieberfirrcft."

3«m Sd)(uffe will id) noch eine« eigentbttmlicrjen über

glauben« erwahucit Sinfl trafen wir am Sege eine

meterlange $aja, fofort madjten unter 3'ttrgefdjTci bie

fltaber unb ich 3agb barauf. Xie i'tjdjanb rührten fid)

aber nicht oom Sied, mifbreub e« uu« balb gelang, ba«

Ztfitt mit unferen Stötten ju erlegen. 8uf unfer fragen

an bie Sifdjarib, warum fte fid) nidjt an ber Zählung bie«

fe« gefährlichen 3ieptilfl betheiligt fyHten, antworteten fie:

n<&$ giebt in unferm Vanbe gar oiele Schlangen, wenn
einer oon im« eine töbtete , bann wlltbt tr unfehlbar balb

oou bereu l&noffen gebiffen unb mUgtt fltrben. Da« habt

n

uu« bie alten i'cute wohl eingeprägt.

SSorläufigcö über 3)r. Öenj' Oictfe burd) bie tt)efllid)c ^a^ara.

Om oorigen Sanbe biefer 3eitfdjrift (XXXVIII, S.88
bi« 91 unb 104 bi« 107) haben wir nad) ben „Wittfjci«

lungfn ber Kfrifanifd)tn (9tfeUfdjoft in Xeutfdilanb" bie

jReife be« X*. £>«far Venj bereit« bi« gum«el-$offnn ober

lijgi txrfotgt, weldjc« am 9}orbranbt ber Sahara jwifdjen

btm fogrnannten nKnti«rttla«
u unb bem SBtb Xraa liegt

(etwa unter 28° 50' nörblidjtt Srcite). 3m ^iadjftehenbtn

geben wir nur eintn turjeu, oorläufigen Ueberblie! be«

weitern Serlaufe« biefer SReife, für btren *u«führung bem

Xx. fenj neben anbeten Ku«jeid)nungtn bit jwtitt Stifter«
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Sotlätijiges üb« Dr. Srnj' Keife burd) bie toefllichc Samara.

mtbatlle ber Serliner ©efeflfehaft für GErbtunbe Dtrlichen

morbtn ift — tote erftc erhielt $rfchewal«fi. 2Bir ent»

lehnen ba« golgenbe 3eüttngeberichten ub« bie tont*, fenj

in ^orifl unb Scrlin gehaltenen Sorlräge.

Son Xijgi an »erlief ber ffiuflenmarfdj auf einer C?nh

frcnung Don naheju 1000 km in fübbfllicher «tdjtung bi«

Zaubern (etwa unter 22» nürbL Sr.). Wadjbem ber

SBcb Dtoa ttberfdritten , freujtc bie Jcatawanc
, brftcbenb

au« bem SRcifenben fclbft, feinem Segleiter ©ibi $abfch

Uli, einem jtwitcu Dttlmctfrbcr, einem itiifjvcr unb Dier

Dienern mit neun ftameettn, welche Gaffer unb feben««

mittel trugen, bie nadte, übe $ammaba, fteinige« ©ebiet,

ber DeDon « gormation angtbbtig, ben ungafHidjflrn Xbrtl

ber Söllfle, unb berührte Xenbuf (395m, bergt. „©lo^

bu8" XXXVIII, €. 106). günf Xagereifen weiter folgt

ein breiter mit ©anbbllnen bebeefter ©trieb Sonbe«, 3gibi
ober «reg geuonnt unb mm einer burdjfrhnitttieben $>öbe

Don 375 ra Uber bem 3Reere. Die einjelnen Dünen Der«

änbern fortgefeht ibje gönn unb ihren Ort, fo bog jju<

weilen fclbft bem ort«hmbigen Querer, rocldjci ben Süeg

fdjon üirlfach gemacht hatte, bie Orirntirung fd)uier fiel.

SBelche ©efaSitcn biefe (Megenben bieten, mtigten letber jwei

Diener M SReifenbtu an fleh erfahren; fie entfernten fidj

(bei Dtrfdjicbtutn ©elcgcnbeiten) nur auf turje^eil Don ber

Jtarawane unb, trofcbetu biefe, fobalb ihr Srrfchwinbtn be-

merft rourbe, $alt maebte, ein geuet anjttnbttc — mau
marfd)irte fltt« währenb ber Wacht unb raflete ben ganjen

log Uber unter ben mitgefürten 3''«"' — ""b Stinten-

fdjüffe abfenette, fo gelang e« bod) nicht, ib/rer je mieber

anfidjtig jn werben. TObgen fle einer umberfdnoeifenben

Sknbc oon Xuartg in bie $onbe gefallen, ober bem $un<
ger unb Durfte erlegen fein — ibv Voo« ifi unaufgeklärt

geblieben. 3?on einer etnfiigeu (biefen Segriff nid)t in

geologifrbem Sinne genommen) xJMefreflbrbednng tiefet

meftlichen Samara ift, wie roir fdjon frütjer erwähnten,

(eine 2 pur nadjjuroeifett ; eine (Sinfcnfung unter ben

3Reere«fpiegel erijtirt auf Dr. ?enj' SRoute wenlgflenfl nicht,

unb bie niebrigftr $>b'hc fanb er jn 145 m Uber bemSRecre.

Die ©anbbllnen ftnb bantm aud) teine $robufte ehemaliger

3Recre«tbätigfeit, fonbern »efte eine« burd) atmofpbärifcht

Cinflüffe jerftitrtrn ©anbftehtgebirgefl. Wid)t ber ©eotoge,

meint ¥enj
, fonbern ber Meteorologe roirb ba« enbgitltige

lUtbcil Ober bie CEntftebiing ber ©anbbeberfung bet ©afjara

abjugtben haben. Die Xrmperatur ift in ber fBUfte nidjt

fo hoch, als man gewöhnlich glaubt; im 3uli jeigte ba«

Xhennomcter nur 36 bi« 37° 6., unb nur im «reg, eben

biefem Dtlnengebietc, flieg e« bi« auf 45°. 3m fublidjen

Xljtile ber ÄMlfte hatte ber 9ieifenbe jebod) mieberb^ott güi.

rjenb beige an«trocfnenbt @anbftürme, bort librafrb genannt,

)u Ubcrftehen. 3ntereffant , nenn aud) nnbeimlid) feinem

(Sinbrude uad), mar bad roeiter nBrblid) beobadjtete $b>
nomen be8 „tbnenben Sanbrt", ein laitggejogener, bumpfer

Ion, wie oon ehter Irompete, ber au« bem Onnern ber

Düne ^erauAjufommen fd^eint , roa« ftdj roabrfcfjeiiitter)

burd) bie Jiiftion ber rrtt^tert, (oder auf cinanber (iegenben

Ouorjtbrner erftärt. (flj Dagereifen Dor Daubent, am
18. 3Hai, beobadjtete Venj bebedten Gimmel, diegen unb

einen SRegenbogcu.

9m 29. Süfai 1880 mar bie Don «rabern bewohnte

©tabt Daubeni (225m) erreidjt, ober menigften« bereit
k
JfJf)e, beim ben Ort }u betreten mu§te bie Äaratoatie

Dermeiben, um nid)t au«gepltlitbert ju roerben. 3n ibrer

9Jad)barfd)aft befinben ftö) Steinfaljlager, »etdje Don ben

ßintüotmem ausgebeutet merben; an 1O0O Äatneele werben

Brlid) mit ben grofjen ©aljplatten belaben unb jicbtn

taäm nad) Dimbuttu. «ugerbem ift laubeni inter<

effant burd) bie SRitinen einer atten @tabt, in benen @tein>

merljeuge gefunben werben; birfrlben, an ber einen Seite

wie ein SReiget , an ber anbei« wie ein ßammer geftatlet,

werben beutjutage nad) Diuibuftu, wo 8enj tinige erwerben

tonnte, wrl>anbe(t »nb bort Don ben grauen jmn 3errribtn

be« ftorn? gebraud)t.

Sinn nobm ber Shrfd) eine natnu fllblic&e Stiftung

an unb behielt biefelbe bi« Ximbuftu bei. «uf feinem

fiflen SEbtite hatte ber Krifenbt fdjwer Don üffiaffermanget

ju leiben , unb bie ftaramane wäre erlegen , wenn fle nid)t

nod) redjtjeitig ben Srunnen Onan (223 m) erreid)t bitte.

Oenfeit« beffelben folgt bie mit .£>a(fagra« bemad)fene Cbene

äReraia, bann «rauan (255m), wo wieber «reg auf-

tritt. 6« ift tefttere« eine tinfame, ob,ne alle Segetation

inmitten ber Sinbbe liegenbe, aber fUr bie Don Worten

fommenben fiarawanen wiebtige Station, Wo no<b einer ber

3Jiörber ber betonnten 9teifenben «teranbrine Sinne lebt,

«udj f oll bort nod) bie ßinterlaffrnfdjaft be« 1826 rr«

raorbeten engtifdjen Wajorfl «leranber öorbon i'oing

aufbewahrt werben, welebe Venj tro$ feiner SemQbungen

nidjt ju iVeftebt befam. Der ltmftanb, bog niebt nur feint

SUd)er, «ufjeidjnungen unb Onftrumente, fonbern fclbft

feine ftleibcr unb fein baare« @e(b noeb unberührt Dorban<

ben ftnb, wirb bafllr gtltenb gemaebt, bafj nicht gewöhnliche

Raubgier bie Urfarbc feiner (rrmorbung gewefen ift. U?ad)

bet einen Serfion hätte er fleb mit ber grau eine« ©cheich«

etwa« ju ©djutben tommen taffen, naeb einer anbent mufjte

er fterben, weil man Hrgwobn gegen feine ärjtlia>e ^}rari«

flefafjt hatte. 3n «rauan »erfauftt S?tnj feine Äameete,

mietbete neue unb erreidjte burd) ben grofen, fld) weitbin

norb SBefitn trftredenben SNrmofenmalb «fouab in fedj«

Dagen Dintbuttu (9 km Dom nätbtirbtn Ufer bt« Wigrr

entfernt, 245 m i)oi\, alfo nur 10 m niebriger al««rauan),

wo er am 1. 3u(i eintraf.

Dimbuttu ift im 9cirbergange begriffen unb nur nod)

ein Schatten Don bem, wa« t9 früher gewefen ifi ober ge

wefen fein foQ. Dag e« wirflid) etnft grüger war, beweift

ba« weite ftninenfetb, wetd)e«?enj heujte, ebe er bie eigent«

liebe Stabt erreid)te. Die grogen quobratifeben, jum Xbeil

nur ein ©todwert b«ben Käufer flnb an» Vuftjtegetn et«

baut; 9?rfte Don Ornamenten, namentlich bübfthe bbljeme

Senftergitter, fleht man me^rfad). Die ©tabt befiftt brei

groge üRofd)een mit mächtigtn Dierettigen Xhttrmrn, jiIh-

reicht ©dmlcn unb Sibtiothtttn; tfare ©tragen finb faft

Überall fo breit, bag fuf) jwti btgegnenbe Leiter au«weid)tn

tBnnen, unb in ber i'iittr flnb meift SRinnfteine angebtaebt.

Dit ftänbigt SeDütterung beläuft firb heute auf bädjften?

20 000 ©eeleu (Sörth , welcher Dom 7. ©eptember 1853
bi« 9. 3 uli 1854 bort oerweilte, gttbt ber ©tabt eine an>

fäffige Seoölterung Don nur 13000, woju in ber 3«*
oon WoDember bi« 3anuar noch eine flottirenbe (Sinwobner«

fdjoft oon 5000 bi« 10000 gremben tommt; banach

hätte fic eher ;u< at« abgenommen). Die Cinwobner ftnb

bauptfäd)lid) «raber unb ©onrboU!ftegrr, augerbem finben

(ich Strtrtttr ber Derfrbiebenften afritaniftbrn Sätterfcbaften.

tf inen ftönig heftet biefe« groge ^anbet«entrep£t auf ber

(Meente ber ©a^ara unb be« ©uban nidjt, fonbern nur eine

«rt Don erbliebem SQrgermeifier, ber ben Warnen fiabia

ftlbrt unb bem 9teifenbcn unb feinen Segtcitern faft brei

©odjen lang opulente (Maftfreunbfdjnft geroäljrte. Da bit

©tabt gerate in ber 9Rilte liegt jwifdjen ben cinanber fub

ftet« bttriegenben Xuarrg im Warben unb ben gulani im
©üben, fo ift ihr $anbei nicht fehr bebeutenb; jur «uefuhr

lomiueii peionoeio wiiaren auo oen ooutDarra ,ianoem im

aßeften, bit nach SWaroffo, Xuni« unb Xripoli« gehen,

ferner ©Iraugenfebern , ©ninmi , Wölb unb (Slftnbtin ; tin»
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gtfuljrt wirb 3aU oon Xaubtni, blaut« i'auuiwollcntcug,

2Heh,l, Burf«, Ihct. SKit «item 9 km tnlffrnltn ^wifen

Äabra am 9tigtr fleh« bie Stobt burd) (leint Setn unb

natürlich* Äanalt rotnigfttns <ut itfcgenjeit in Setbinbung.

Xen Slu| bcjtidjnen bit liinwobntr als ,ffiU"; fit oer=

ftetjen Darunter rcotjl mtbr tin fltcgenb«« (^twafftr über»

baupt, nie bog fit bamit auf tintn äufammcnhang mit

bem äflnptifchtn Strome binbtuttn rooQtn, wie ihn bie

mittelaltcrlidje arabifdjc Sartograpbie annahm.

Um 20. Ouli trat ?rni., htm mehrere Xaufenb tfin«

mobner XiinbuttuS bei ber flbreife baS OjMcit gabtn, mit

gcuiictbettn iKcitod)feu ben Utarfd) nod) bem Senegal an,

wcldict anfange genau wtftlid) ging, wäljrenb ipa'ter ber

Stcifcnbe ju mehreren Auslegungen gegen 2 Oben ftet) ge-

nötigt fob. ift ein ebene*, Bolfrtid)C«, fruchtbare*,

mit Diimofen btftanberieS l'onb, roeld)e« er nun burefjpg,

(ine $od>cbcite oon etwa 300 m $bb,c. weldjc unter

ir>" iiörbl. $r. circa 200m tief fchroff jur Webcrung bc«

Senegal abftur)t. 3utr>' M n,an job'reidje gerben unter

ber Cbtjul oon Negern weiben. Araber wtvben oon nun

an feltener, ftnben litt) aber bis nafjt ber Cceantüflc btr

fdjworjut Stobltcrung beigemifd)t. Sott ibnen (am auch

bie grbjjte ovfalji, welche bem 'Sieifcubcn brobte. J<ad|6iui

er bie Wmbfebaft 3taS el<ma („^aupt", b. i. „Cucfle btS

SDaffers"
1

, fo genannt nod) ber CueQe eint« (ttrien
sJiiger>

jufluffe«; 240m i ...In burebwgen, näherte er fid) •i'aj;-

tunuu (277 m). £ier würbe bie Karawane oon einigen

unb breiftig Arabern beS Stammes rllufch übevfallen, gerabt

als jur '•Nittagsjeit bie $tht aufgcjdjlagen worben wattn

unb bie iReitochffn grafttn. W$ttre würben juetfl roeg=

getrieben; bann fteQten ftd> bie Zauber, als wollten fic bie

ellUJ^cUfflli

ftremben übet btn Raufen fdjicBen. «n SJiberfianb war
md)t ju benten, ba bas i-.li ; m v. x i ,a itn iö \u ungteid) war.

gnblid) legte ftd) ber Xolmctfchcr Sibi $>abfd) Uli in feiner

Gigcnfchaft als Scherif {•Jiadjtommc be« Propheten) in«

Wittel, ftrUte ben iBcgtlagercrn ihre C^ottlofictfcit Oor,

einen folf&tn anzugreifen, unb brachte cS fd)lieg(id) babin,

baß bicfe fid) bamit begnügten, au« bem ÜSepäd ber Äata«

wane nad) (^utbilnfen ftd) „Öcfditnit" au« jufneben.

©eiterhin burdiwg Wir, bie 'Jicgrrlänber Sad)nniti

unb ftaarta, bereu ikwobntr um fo uitbcrträ'd)tiger ftd)

trwiefen, als fit rrft unlangft y.un Oslam betebrt waren.

Unter btn Stäbten, weldjc er hier berührte (wofolo 320 m,

Önmbu 310 m, *^ad)uiiiit 320 m, Woro 300 m, Äunia«

fari 100 ni), waren manche, bie eS an (iinwohnerjabl mit

ttmbultu aufnehmen ober baffelbe übertreffen. 3niliebüta

(aoin) erreidite er fchlteglich ben dußerften ftanjöf.fdKn

Uofttn unb bamit bit tfioilifation; am 24. Oanuar betrat

et in Sorbcaur curopäifd)tn Sobtn.

lieber baS tranSfabarifdK ifenbat)npro[t(t btr i^tanjofen

fprad) fid) Xv. Von j \um Sd)lug tntfdjiiben ungtlnftig aus.

7ed)nifd) ftub aQerbingS (eine tueiteren Sd)witrigttitcn )u

Ubtrwinbtn, als bie beweglid)en Sanbblliten. Über wie wid

man ber unfidt b,erumfd)weiftnben Xuartg Ü)hifter werben

ober fie gar )u r ^ifenbat)nbeantten
u
° IjeranbilbenV Unb

wie foll fid) eine iöatjn von fold)rc Jtusbcljnung renttrtn,

wenn Ijeiitjutage taufenb ober, tjod) getedjnet, jelbft tinigt

taufenb ftameele genügen, um ben gefammien £>anbei«>

oer(el)r ju btwaltigtn V im Subatt freilid) fteb/n bie

lingt aitbcr«: oorausftd(tlid) wirb bit proitdirte Senegal
bab,n längft befahren werbtu, wenn ootn „IranSfaltarien"

nod) (eine einjige S<f|iene gelegt tfl

8 tt 9 alten (g t b t | c i l c n.

— *Raeb eina am & fflpril aus »erlin in ttafiel ein^

getroffenen 5»ad,ria)t ift im aKinifterium bas *roje(t ber

Sdjiffbarmarbuna ber untern Jyulba oon 3Kilitbeu

bis Jtaffel unb bie «nlagc.eines ^afenS in Staffel nadi ben

planen beS !0auratbcS gange nmimebr enbfliltig genebmiat

worben. 1i< betriffenben arbeiten foQen alSbalb in ein.rrl;

neu Üoofen vergeben wtrben.

— Tie Umwanbelunsi poluifrber Ortsnamen
ber Vrooini ^Jofen in btutfebe bat fidi im Verlaufe ber

betbcii (elften 3abre nur nodi auf wenige Tvällc befrbrünft.

rrugeitfweinlid) baben bie £cbwierig(eiten , welcbe auS ben

jnMreidicn WamenMnbmtngen für bie Verwaltung erwodt

fen fmb, ibre 2Birfung nicht oerfeblt.

*

— XaS Siblioarapbifdie 3nftttut in fieip)ig giebt ie^t

eine ttnSwabl btr oor)ilglid)ften Silber aus $rc&m'3

Xbier leben, foflematij* auf 55 Xafeln georbnet, btrauS

(5 Ciefernugen U 1 3R ). Silber jur ^flanrenfunbe, Sline--

ralogie unb 9lntbropologie [oUen ftd) anfebliefieti. Die an<

er(anntc Sorjüglid)(eit jener «bbilbungtn nnb bit SJoblfeib

beit matten biefelben ju einem oortrefflieben UnterricbtSmit

tel, «nf mrldjeS wir 3ntercffentcn aufmafiam ju maebtn

uidbt oerfeblen woDen.
— Xer erfte Sanb ber t>cnt|djcn fluSgabe oon «Kajor

Serpa '.ßinto'S *Hei|e quer burdi Silbafri(a Ifieio^ig,

Jt. ^irt unb 3obul, welcf)e gleirln,cii:.i in mebreren Soradjcn

er<a>cineti foll . ift |lll 9luSftabc fertig. SBir »erweifen beS

halb auf ben Mffä 9eitmmer beiliegcitben i)rofpe(t Uber bas

lange erwartete Sudi ,
we(d>eS flcfi namentlich burch eine

reicht Mille oon Criginalfarten unb ^(bbilbnngen nitSjrichnet,

uub auf welcbeS wir bemniiehft ausführlicher >,urDdi.ttiomntcn

btn(en. Tie beut<clie ftuSgabc übertrijtt übrigens in 8uS-

ftattnng unb S^ohlfeilheit bie anbeTSfprachigen ganj bt-

benteub.

onbalt: Xr. Ofaftao ^eaditigal'S iHeife nach Saghirmi \n~'2. VI. lUKit oier 'Jlbbilbnngen.) — (1. Strambergtr
Streifereien burch Slawonien. I. i

sJHit einer rlbbilbung.i — Sir Samuel Si5. Sa(er über bie Ou<cl (Sqpern. III. (Schluß.) —
üarl Serghoff: 9!oti.ien über bie nubüehen SSüficnbemohncr Sbabbeh unb Sifdiarib. II. (3etilu&.) — Vorläufiges üb«
Xr. fen».' iHeite burch bie weftliche Sahara. — ?lus allen ßrbtlicilen; Europa. — SermifdittS. — (Sdiluft ber Srcbaction

17. flpril issi.)

«(tjiifiic: Ti. 3i. Jtuufit in ©nlin, C 40. t;i»tcnfti*S< II, III Ct.

Tiud unt J. r.i.i n:i nticttidi i r m t d unt 3 p litt tu v*t.iiiH>il, kt>fiLi.

{tttnu jwtl fttüaqrn: 1. Drofptctus, bttrrfFtnb: 2<rpa ^into o aöanberung qutr burdi Sfrifa ftc. Von <>ufle
oon «obefer. »erlag von Serbinanb .fttrt unb dobn in Jftipjia - 2. trofoettus, betreffenb: SMiffiffippi ^abrtrn,

oon (srnf» oon ©efft »arttgg. «trtan oon Carl »ti#ntr in iffipii«-
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bffondmr gerüclinchligung der ^nthronologir und (Ethnologie.

Segrünbtt ton Sari Slnbrec.

3n 93erbinbung mit gadjinänne rn herausgegeben Don

Dr. 9üd)ciTb Steuert.

53raunfd)tüeig
3ibilidj 2 Sänbc a 2i Hummern. Xuto) «He 9uCbbanbluua.cn unb $oflanftaltrn

\um greife »on 12 SRoit pro 33anb ju bfji<&rn.
1881.

2>r. ©uflab «at^tigarg Olcif c nad) ©ag|irmi 1872.

(Sämmtlictje Gilbet »on §errn Oman ^raniftjniforo nad) btn Angaben befl Wcifenben.)

VII.

sJcad)tigai« Äararoanc roar je$t buvd) bic Sflaoen,

roeld)c ber Sultan für bie iJfcrbe Ixjabylt hatte, eine febr

jablreidjc gerootben, abgefef)en baoon, bafj viele Steg»

bitnii bic (Mcgenbeit bcnmjtcn, um gleichfalls nad) '.'ftttben

jurudjufebKH. SÖie biefe Sllaoen bie iHUbfcligteitcn be«

langen unb febroierigen Üßegee erltagen rourben , mar ibm

ein Näthfel; beim bic eine fcälfte berfelben Ii« an Diar>

rböe, unb bie anbere mar t)alb oerbungett.

9Jon Öunbi ab marfdjitten fie gegen Srorbofleu, meil

ber eigentliche &*eg in norbweftlidjer 9üdjtuug Ubcifchwenunt

mar. Tie jerftreuten tS«t)öfle hörten auf, bic £rtfct)aften

mutben gefd)lojfrnct; jroifd)cn bcnfelbcn uub ibten Leibern

mar Üßalbung, rcid) an grejjcn Räumen unb ^ufd>I)olj.

X)ic Vuftoctänbcrung erwie« fid) übrigen« fofort als aufjetft

mobltbätig für ben jtemlid) gefunleuen CVfunbbeittjuftanb

Ui »eifenben.

Ölcid) am erflen läge, mo fic fchon um Wittag im

«bamborfe Söulit lagerten, roaren »ielc Stlawn mit

ihren Äräftcn am ßnbe nnb mufjtcn, nodjbem ftc enget

lid) mit Stotf« unb feitfdjcnbieben »enoärtfl getrieben

»otben roaren, )urüdgelaffen roetben.
k
J!ad)tigal roar fdjon

geneigt, biefc UnglUdlid)cn im $evjcn \.i begLUdroünfdjen

;

benn i)\tx tonnten fie vicllctdit geuefru, aber auf bem

HJarfcbe fid)crlid) nid)t — als er Hernahm, bafj man bie

jenigen Sflaoen, roeldjc nid)t metjv ivttter tonnten, \u\

Tarnung für bie übrigen um? l'cbcn bringe, (fr tonnte

unb wollte ba« faum glauben! 3i?ot)l roujjtc er, bafj bic

ooit SJornu nad) Horben reifenben vsflaoeufararoaucn oiclc

I XXXIX. 91t. W.

ber 3l)rigcn unterwegs jurlidlaficn mtlffen, unb bafj bicfelbcn

bann clenbiglid) bem junger, bem durfte uub ber brennen«

ben Sonne erliegen ; aber bafj ber *Dcenfd) feinen hauten

Ü)(itmenfd)cn faltbliitig abfd)lad)te roie ein $">ulm ober eine

Siege, ba« wollte ibm nidjt in ben Sinn. Unb bod) roar

bem fo! Üöar e« unmöglich, einen Stlaocn ober eine

Sflaoin burd) Prügel weiter ju treiben, war berjelb« refig.

nirt iufammengffunfcn, unb oermodjte nicht« ibn wiebet

aufjurütteln, fo blieb fein .»>rr mit ibm etwas jurluf, }og

faltblUtig fein Keffer b«au« unb fdjnitt ibm bie (Murgel

ab. Ginmal taut *Jtad)tigal baju, wie ber i'ornu»3Nantt,

ben ibm 3d)cid) Omar al« offiziellen Begleiter mitgegeben

batte, unb ber nidjt gerabe bösartig war, fein blutige«

SWeffcr abroifdjtc unb melandjolifd) bic Xbatfadje fonfla-

tirte, bafj biefe Reiben leine 2reue unb (Miauben fennen,

unb bafj an ibnen fein iMcroinn ju machen fei. 80 wt-

uid)tet religiöfe« S)oturtl|etl im 5D(cnfd>en jcglidje« l^ered)

ligtcitsgcfübl! Sold)e «kam aber ivicbev^ottrn fid) fpäter

faft läglid), unb c« roar eine graufame SRwrtK aud) für

Wadjttgol, ibnen beiroobnen ju muffen, obne itgenbwie ba

gegen cinfd)reiten )u lännen. ?aju war ber 2Beg febr

fd)ioierig, in mand^en CMegcnbcn gerabe)u futd|tbar. Km
1. ftuguft, als fie oon 2Sulit norbmeftlid; nad) ber dtrfibcnj

t(9 (Mnett* tVbam, 92bampbong, )ogen, einen 2Beg, bn
burd) jat|lteid)e, unter bem ^Baffer Derborgene ölepljanten-

fpuren unfidjer gemad)t war, unb auf beut ber 3tjwt wr«
waltete, ftürjtc Jiaditigal mit bem fleinen, fdjroadjen ^ferbe,

ba« il)>n Sultan «Diobammebu für bie ^ildreife gegeben

3!»
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300 Tr. ffojbtt 9Jttc^tiaal'* >Wf« na<st Co^hmi 1872.

fjatte, iüd)l weniger ala fed)« Wal, wobei er fid) febeSmal

in bem Itfjmigen ffiflffec waljtt; bafl eine ÜJtal muRit tr

fogar oon mehreren Vcutcn au3 bem aufgcroeiditen Xljon-

boben, in meldicm ev bis« }ur £»Uftf fttdtt, t)crauageJ.ogtn

werben. Vcgreiflidjer Sörife bcfd)leunigtc ba* nidjt gerabe

feine (9entfung. iöeini Sultan oon Jfbaui gelang e$ itjni

itidjt, trofc jeinr* Äingiam (fbiiiglidicr £ole) (Nttrcibe ;n

erhalten, unb er üiufete fUr borrenbe greife Vebcnämittel

auf ^org laufen, um feiue Vctitc oor kern .§ungertobt ju

retten.

Um 3. 3lugufl näherten fit ftcf) in uorbwefilid)tt 9fid)«

tung bem « Oli unb wateten am 4. In« gegen i'iit»

tag in beffen tMewaffcr. äiMe jum $ob,n laraen fit täglid)

bei ben üppigfttn Otoreibefelbtrn uorbei, bie nur be« 2d)itit-

In« warteten; mit IHtirje nur tonnten fit it)ic ju Statten

abgemagerten Veutc oon 'yiünberungen abgalten, neidet

iljiicn in birfer ot)nel)in feinblid) gefoimcnen Wegcnb Ibracr

ju flcfjen getonunrn waren. Einer ber fdjwierigften läge

brr gaujen iKücfreife war ber ü. tfuguft. Xa« Sehlen

eine« allgemein anertaimteii gilfjrcrS blatte lur Tvolge, baft

bit tine $ätftc ber Afaunvaiic eine nbrblid)e 9ttd)tung ein

fdilug, wärjrenb bie beffer beviditete anbere ,£ätjtr einen

flibrorfilidjen Umweg mad)te, um aufgeweichte Xtjongegenben

;u oermeibeu. Jiadjtigal felbft gerietl) mit ben Cd)fen unb

btm IJadojtrbe auf ben nikblidjen ffieg, befielt Anbraten

im fd)wer(id) iemaW an* btr Erinnerung otrfd)winbui wirb.

Jiidit allein ftllrite ba« *}krfpferb auf Xljoubobm alle fünf

Minuten unb war bann taum lum Aufftetjen \u bewegen;

ntdit allein fiel berJReifenbt fo oft mit fein ein auögetjunger

ttn fd)wadjtn itteitpferbe , bajj er oerjweifelt jule^t ©diutjt

unb .<pofen ablegte unb, bat armt Xljitr am 3ligtt nad)

itrrcitb, fo gut al« mbglid) ftd) burd) btn fiebrigen «uinpf

ÜllijAladHinig franfer «flauen.

arbeitete: fonbeni felbft bie in fold)tm 3*obcn fonfl fo ftd)e

rtn €d)fen fdjitutn ben Xcrraiiifdjwitrigfeiteu nid:: ge<

madjfen. SLMt oft mttfjtc bie abgeworfene Elfenbein«

labung au« bem 2umpfe beroorgewgcn unb auf ben 2d)ul

tern oon 3Dicnfd)fii auf einen ocrfyältnifuuäfjig troefenen

Ort getragen werben. In* man bie C etilen aue bem jätjen

SJcei befreit Ijatte! Tai farfpferb fdjirn biefen lag nid)t

tUVtrlebtn ju follcn. 9Jäb,ertf man ftd) einer Dtrböd)tigen

Stelle, fo wagten ftd) bie entmutigten Ihiete nur jilteiub

f)inein: bei «tur,e* unb btr graufamen Ikügel waren fie

fid|tr. Wtfjrmal« fam Naditigal ber (Sebanfe, bie ek
pl)antenjäb,ne im 2tid)e ju laffen, alle« libiigt wenige 0t»

päd auf bit Cd)fen ju laben unb biefe tu befttigen; benn

er ftlbft war fo franf unb erfd)öpft, ba§ feine Äntce jit>

leiten, unb bie Xutd)ftampfutig biefe« äHeic« fo mUtjfam,

bafj fein Äräfttjuftanb bie Anflrcngung faum au*jut)<tlten

otrmodjte.

On bitfer BMfc mieten fit fid) In* 1 Hin l'iitlaga

ab unb rafieten bann in einem oeilaffcnen Torfe inmitten

tiner unglaublich, üppigen Natur. 3U *tn «'('ben br£

Xage« fam btr UHaugcl einer wafferbidjten oiu::, ftnlflutb,:

artigt t^enun;wegen unb ber junger, ba bie ,£>aiftt oon

^iaditigal'« Vcuttn bem anbtrn 2ßtgt gtfolgt wartn. Itr
folgenbe Xag war leibrr nur eine oermetjrte unb Strbtfftite

Auflagt befl norigen. Von borgen* 6 biü Wittag« 1 Ut)t

mugten fit fid) burd) Terrain b,inbtird)arbtiten , suljev,

grunblofer, fjttmtildifdfrr burd) perborgene 0rubtn, al«

2ag# juoor. Tfjierc unb iDttnfdjen waren ber ü'erjweif«

lung unb ber Clinmadjt natje, olf fie um bit angegebene

3ett auf ben ÄJeg, wcld)en ifjrc (Sefaljrten gejogtn waren,

fiitfjtn, ber auf Sanbbobcn oerlief. Om ?aufe be« Nad)

mittag« eneidjten fit ihre ODefatjrttn felbft unb am folgen-

btn Xagt nurbt ib,ntn btr trfcb,ntt VlnbliJ be0 2d)ari \u

Xhcil ; am Wittag bt« :». Augufi lagerten fte gegenüber
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t>on üttafaling; abtr tro|} feinem Aingiam (Äbnigobotc)

unt> tun föuiglid)en Sdjttibtit Diofyammcbu'J nntrbe er

ncb(i feinem t^epäcf* aft am nddjflen Tag« in einem 3)oott

gut ©eitcrfatjrt eingcjd)ifft. 28äl)reub btr ganjtn ;y-\\

(hörnte ber ;Ktgcu Ijrrab; .ifadjtigal fog injroifditn in bei

C**feO Jcfjaft doii Vb.iktri, trKärttn Gegnern Woljammebu'ä

unb flnljeiiigern feint* <*cgtnlcimg$ äbb'er<3fal)man, bie

Doller Vertrauen auf iljrt 2ad;c unb bie tueitrte internen

tion Sutlan Stli'ä Don Sabai roartn, Tanf übrigen«

?llmae' fdjamlofcr 3l,n9f . Irr fid) nid)t tntbläbtte, gtgen

JDJofyammcbu in aUtr nur crbritfiid)«n 2Brift lo4]in}kt)cn,

rourbm fte balb 5Vad)tigat'ci btfte Sreunbe unb eröffneten

ifjm mit riif)rcnbfr StlibrtSI iljrt tttfüljlf, Slnftdjten, yi&nt

unb ."Hoffnungen. Unter iljticn mar eine intereffante 6r
fdjeinung ein r>crroilberter Araber. Terfelbt, «in nod)

junger Wann, lebte feit feiner Ainbfycit unter ben Aüang,

tmg unter ber geriffenen lobt ba* in feiner neuen .£>ei«

matt) lanbeöttblidje Stil, hatte bo.6 $aar in ber totttttn

IfiJeifc ber bortigen i*tufctr gtflodjten unb offenbar in .fjal«

tuttg unb ^eroegung oic( oon btu .fpeibeu angtnommtn.
'.Vuv bic «pradjt, rocldic biejt Hraber ja inmttten einer

burdjau« tjctcrogtntn Seit fo langt Oab,rfmnbrrtc in i t> r e

t

9ieinb,eil trljalttn Ijabcn, blieb aud) itjni bai Sanb, ba« itjn

an bit Seinen frtlipjtt.

(Snblid) mürbe *Jfacf|mitlagd I Uljr bic Stromfatjrt an

getreten unb nod) bifl gegen 8 Itljr gcrubtrt, um tine

Sifditrciftatton ju erreid)tu, too man auf O&aftfreunbfdjaft,

SJrcnntjolj unb frifdjt Sifdjt rcdmtn (onntc. Tu $ttei>

fenbt ninfctc btu ganjen 9icft ftintr Energie aufbieten, um
an bitfein unb ben folgcnbcn Tagen ben SUufefjen unb

3>om)änben feiner Hootfllfjret nidjt uad|;ugeben unb in

jebem T>orft, wo fie auf tint Kialjljc'it reetjuen tonnten,

uicfjt (itgen jn bleiben. 'Jim erflen Tagt (tgttu fit jebod),

roit gtfagt, tint aiiftljtiltdj« ©treefe jurlltf, mürben ton

ben Sifdiem nid)t unfreunMidj empfangen unb btroirtljrt

unb erhielten fogar am lifo igen nod) jrori grojjr, frifdj*

'JJiarj.ti übfr eiufgcrocidjtcit T Itoubobeu.

gefangene Sifd)c fit auf btn 20cg. Äud) am iwciltn

Tagt trrtidjttn fic nod) ib,r jftti, ü*ai'ngana, obgleid) ber

SKfifcnbt bti jtbtm Torfe fjeftigt Äampfc jur ftortfcfcung

btr Sat)rt biirdj»uftd)tcn tjattr. Denn foktjt Sorten, roc!d)c

bit Eingeborenen auf Vrftfjt »f? Äönig« oljne jebtn (Ent-

gelt unternetjmrn mliffen, werben btrarrig gemadjt, bafj

Üooi unb Söootfiiljrer in jebem fleiutn Torfe gerocd)felt

rotrben, mafl natlirlid) nnenblidjtn ^''""'•'f* ,m0 Söctt»

läufigfeitm mit fid) bringt.

^mifdjen Wafaling unb '-Bamgana bat ber '«djari an-

fangs bie ttiditung S. W. US., fpäter *J?.; er tf» ooUer Itn.

titftn unb Sanbinftln unb roimmtlt Don Sluf5pferl>tn unb

ftrofobilen. Hot ^'aingana errtid)t bic Onfelbilbung ib,re

$Öt)<; ci roartn jum Tb,ci( flaoV Onfcln, jum Tbtil aber

aud) b/öfjcrc, noOcr ^räfrr unb 2diilfrol)r, unb bann oon

grofjer au9beb,nung. S5on ^Jaingana an ging bie iÖJeiter

reife nur mit grojjer i'angfamfeit ton ftatten, unb btr troige

Äampf, btn '3fad)tigal mit btn Ort#»orfltb,crn unb S)ooi«>

fUh,reni au9)uftd)tm b,attc, naljm il;m alle ^Knfje unb allen

Appetit. Um 2(). fluguft ^onnittagS trrtid)tt enblid) bie

glufjjaliri inUUtgoman ib,r Ifnbe. Qx moljnte bort roieber

in btmftlbcn ^aufc, mit bei ber .fmirtife; bod) tjattt fid)

bie ©aftfrtunblid)teit befl Sötfuj«« feilbem nidjt unmejtntlid)

otrminbert. Wadjtigal mad)it bafelbfl tinen turnen ?luftnt>

^alt, um Äraftc iu fammtln, roäbrenb bit meifltn (^lieber

btr Äaratoane i^ren SÖcg fd)leunigfl fortfeftten ; benn e«

tntflob,en immer mtfyc Z'.imca. je meittr man ftd) oon

ib,rtr .^peimatb, tntferntt. Tic einigen ftnflrcngungen bei

beflänbigem ^ungern brad|tcn fie jur ^erjrocifluug, unb ba

fte nid)t miffen tonnten, ob |old)t« i'eben nid)t etroa nod)

tin falbes 3ab,t foetbauerte, fo logtu fic cor, im trfttn

befttn Torft in bit »fte befte .'pßttt :,n treten unb bort ju

bleibtn. Ter 3}efi(cr jagte fit qciuif? nidu fort; »ieline^r

|ud)tcn bie Einmo^ntr tiberaQ tleint 2t!awntinber jur

Slud)t ju otrlciten. Urft bic reid)ltd)ertn "IRa^ljeilen in

ber .'fätje t>on .Rula unb bit turnen Ü)färfd)e btr (c^ttn

Tage minbtrtta bic .-vt'.il btr SlUdjtigtn.

Hon ^ugoman aus nad) i'ogon hielt fid) ber dteifcnbe

ctivao oft lief) oon beut SScge, ben er frD()cr tingefd)(agen

liattt. Vlnfang»? gcrietli tr in eint raafferreid)e
vJ{iebtruug;

fpäter marfd)irte er fafl fteto jmifdjeu üppigen betreibe«

felbtrn, in btnen Turra »orwaltctt. Tic (Singebortntii

3!)»
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t>attnt «ut bie Hoffnung, bie Ifrntc einbeimfen ju tonnen,

ebe ber cnttrjronte itfbang t>on Silben fäme unb ba« Vanb

DteOeidjt ucrratlflete. Ueberau" ivarrit auf ben flcctern Ijofje

(ttcjttür tnidiitt, auf i»elef)en (in 2£ad|ler faji, unb r>on

benen au« nad| aücn 'Seiten 2d)nlue tiefen, an melden
<2d)erbrn unb l'unipen befeftigt maren. Vcu £t[i ju 3«'
fd)rie bann ber Wann au« l'eibe«fräften unb fd)Ultelte bie

Sdjnllre, um bie $iögel ju Tjerfdjeudjen.

Um tfluffe von l'ogon angelangt, fanben fie benfelben

Diel roafferreidKr unb nngcfdmjolleiicr im 33erbfiltnif} , als

ben 8d)ari, ja au Dielen Stellen abfohlt breitet', al« leiteten.

(Sin gute« Trittlieil feine? SBaffcrfpiegct« fiel oufjettyalb

feine« eigentlichen Ü*eltc« unb mar bind) tjoljr« Sd)ilj ge

fennjeidmet. Wil großer Würjr arbeiteten fie fid) burd)

bie Uberfdjrocmmte Wiebernng bis jur $iitte be« iyäb,r<

manne«, ber fie al«balb auf ba« jenfeitige Ufer tibcrfttb,rte,

bie Sterbe aud) in 2?ootcn. loatjrrnb bie Ddjfcn fdjrciuunen

mußten. Wegen SIbenb war 9(ad)tigal mieber in feiner

frühem 2Bob,nung einquartiert, rao er ben !r3ct>oIImäd)1 igten

be« fiafdietla Silal, Tanten« ;lfa, gelaffen b,alte unb and)

je$t nod)Wrfanb. Tiefer fd|tlbertc ihm bentWroH fcc*Äonig«

Warnf con Vogen, ba berfelbe erfi nad)trfiglid) gehört b,abe, wie

iMad)tignl bem SJagtjirmt'fiöntge mit einem ganjen Ucnlner

cngltfcben t'ulDcr«, mit taufenb Äugeln unb cbenfo üielen

ftlintcnfleincn , mit taufenb (fyironliffen u. f. ro. unter bie

?lrme gegriffen qabc; ba« tonne er irjm nun unb nimmer
»erjeitjen. ÖShrcnb s

J<ad)ligal'« swcita'gigcm Kufmtfplt in

Vogon erfüllte benn jtvar ber Ädnig bie nothrornbigen 1*flid|<

len ber Waftfreiinbfdiaft, gemährte iljm aber feine prioate

«ubienj. 4Vi bem offentlidjen Cmpfange ber ganjen Äa<
raroane fdientte ihm ber SKeifenbc, um nicffl mit gauj lee«

ren .£)änben Bor ihm ju er)d)einen, alle« Sdjrcibpapier, ba«
er nod) brfafj, unb eine Änjabl großer ©topfnabeln, bie

bort jum '.'iahen ber StBattcnpanjer febr gefudjt finb.

Ter 3'uft von L'ojioh ba fcodjroaffer.

Km 2G. Huguft rourbe Vogon uerlaffen, am folgenben

läge Äala ftafra erreicht, meldjc« il)ncn bei bcr$inrci(e

feine 2f)orc Dcrfd)loffen tjatte, bic«mat aber fie an«grjcid)-

net empfing. 91m 28. betrat man ba« eigentliche Jöornu

unb madjte in Wobt einen SWafttag, um bort gegen gelie

lirne Toben einige« (betreibe einjutaufdjen. Ter frühere

OJouoerneur mar abgefegt unb burd) einen anbern erfefct

morben, ber ben itieijenbeii lange nidjt fo gaftfreunblid) ein»

pfing unb bemirtqete , al« ber erfterc. Tie ©tabt felbft

bagegen Ijatte fid) ju ihrem 2*ortbeil Dcränbert; nid« nur

fd)ien fie mehr Gimuobner al« bamal« ju befiljen, fonbern

fie jat) aud) uid|t fo elcnb au«, Tant ben öetreibefelbern,

weldje jent jeben freien ittaum innerhalb ber Stabtmaucm
bebedten. Ter nierjfle lagemarfd) führte jum gefielen

Xljeile burd) eine flufjäf)nltd(e ^Jcieberung, bereu Gaffer ben

Seilten bi« Uber bie Witte be« Dbrrfrrjcniel« retd)te ;
burd)

Untenntnig be« irUtjrer« blatten fie ben richtigen guten ffieg

txrfeblt, unb ber eriullbenbe Warfd) log Jcaditigal einen

heftigen gieberanfaa ;u. Tod) fanb er in bent -Ju-.ditc.iav

tier Dtfd)o Welegenb.eit, ein $ferb auf ^org ;u taufen.

9m folgenben 2age pafftrten fie bie ummauerte Stabt

Äuba unb lagerten gegen Wittag bei bem Don Sd)oa

; rabern bewohnten TorfeW o f f i o , roo fie trot? be« jabjrrid)

Dorb^anbenen C^rog- unb ftleimiiet)« fd)ted)t beioirtb,et mür-

ben; felbft etroa« mit Gaffer reijeytr faurrWild) mar nidjt

ju erlangen. Tenn je gaftfreunblid]er ber eigentlidje

Araber be« Horben« ift, befte »eiliger )eid)net fid) ber ein-

geborene Slraber ber Diegerliinber burd) biefe 2ugenb au«.

Ter folgenbe lag brad)te bie Karawane gegen Wittag uad) Ve

tiviri am (^ambarufliif fr, gegenüber bem &täbtd)en

i'abari , mobin fid) fafl alle Witglieber nod) fetbigen läge«

auf bie fdjon frllljeT brfd)riebenc 2Beife itberfetjen liegen, beim

i'etäriri, obgleid) früher eine ummauerte 2:abt, mar ein fo

jfimmerliaV« Torf otjne alle $ltlf«mittel, ba§ unmbglid) alle

t)ätten ein Unterfommcn finben tonnen. sJenr 'Jiaef|tigal orrfd)ob

bie Ucberfabrt Uber ben augenblidlid) 10Ü bi« 15(>3d)rilt

breiten glnfj bi« auf ben folgenben lag; Übrigen« mar er

jept fo mit feinen Wittelu ;u Gnbe, bap fid) etl;eh!id|c

2d)i»ierigfeiten betreff« ber iöejablung ber önbrleirte erb,o«

ben. (fnblid) fanb er nod) frd)« (SQen WufTelin jum tw&
ban, bie er fd)on feinem Warottaner grfd)enft hatte, jog

biefrlbcn jurltd unb befriebigte bannt bie i'mts, meiere raab,r

lid) Arbeit genug gehabt hatten, benn rrft gegen Wittag

maren fie mit Cdjfro, ^ferben unb allem ©epärf Uberge
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frei- '.'i'arfi breiftiinbigem "JDiarjdje in oer?)tid)tung !lß.<S.«2B.

unb fpäter 1SJ. erreichten fit ba« onfcl)tilid|r Torf Urgc am
fiomobugu Dibulu. Xerirtbe roar nur gegen 80
Sdirilt breit, b.attc aber eine »iet fiärferc Strömung ait ber

Ofambant, ntic biet) and) feiner Statur entfpridjt: benn er

tft ein roirflidjer Webenfluft unb tonunt ans grofjer l£ntfer>

nung in £. <iv, roätjrtnb btr (^ambaru nur ein fd)road)rr,

Biel gerounbener Nebenarm btS rtlnffe$ von l'ogon iji. .$ier

erreidjte 'Jfaditigal'i? $trlcgent)eit , nie er bic j$äb,rleute bt=

\Mtn foüte, ibrrn £>oljepiHiii ; er mußte ibnen feine roirf

lid) elenbt Vage btfd)roören unb fte, tun roenigften« guten

•iSiQen \a jtigen, mit altem üifen , roie Steigbügeln, eiuer

Irt u. |. id., abfinbeii.

9Jodj beffelbcn Zage« erreidjten fit ba« Slraberborf $ob»
bio, roeldjci? einem Soljne t><9 .Ifafdjella Mofeta Xfd)tmma
gerjbrle, ber ben iRrifenben gaftfveuuMtd) aufnahm. Am
4. September tjatten fll bie beiben Keinen öUlfft Vcba
unb {DtiffcRftta ju paffiren, roeld)e fie bei brt $inrtife

Xurdiwatung bes 3lufie$ Üeba.

troefenen Jiu§ea getreu)! batten, beren 2i*affei' ibnen jefct aber

bi« au bie Sruft unb ben treiben bic an ben Dattel reidjte.

"i'ftbc Slüfft baben ein {o fd)road)c« t^efätl , bafj bit einen

fagen, fit flögen »au Silben nad) Horben, um in ben Xfab»

2 ff ober in ben Hfbtilu fidt tu ergießen , rojljreitb anbere

fte nur für tfinfenlungtn rjalten, n>eld|e bei Jpodjroaffer fid)

füllen. Strömung roar aOerbingo aud) bainals uidjt roatjr

juneljmeu. Um 7. September enblid) naljtrten fie f'teb, um

Wittag ber Stabt Aula, roeld)e Wadtfignl roie feine £*i

matb ttf chutf . Xa e4 bie Sitte nid)t geflattcte, baf} fie

bei Xagc iljreu Giniug gelten, lagerten fie elroa 4 Stunben

lang unter einem Xamarinbenbaumr, trafen aber bann erft

nad) Sonnenuntergang ein, ba bit Umgebung ber Stabt

Dotier SUmpfc unb !Ükfferlad)en mar. 25on Seiten be*

Sd|cid) Omar erfreute er fid), roie ftet«, bt$ liebenmoürbig*

ften, tiatctlidjfteu lfmpfangt«.

Streifereieit burd) S l a b o it i c n.

$011 $rof. Mrambcrgcr in A4 iirlfiobi.

II.

$on 'Bare* über $iroDitica unb Suboprljr nad) Cratomc«. i,un'tfefcH>tg.i

"Um britten Xage meine? Jlufenttjalte* in TOitloA rourbe
j

grauen am Ciabt il)rtr S'trftorbtntii. Sinb ba* nid|l

eine Veid)e \» l^rabc getragen. Xie trauernbe Dhiltcr ging 'Jiifitien; aber nid)t bejahte, fonbcin tiefgefühlte unb auf

b,inter bem Saige ibrr« Sobne* tintjer unb fang ibr .£>eqr> rid)tige?

leib in rübrrnbem « lageliebe. So trifft mau aud) in Cr»
i

Aud) bie "JtJänner tragen in mand|fit Crtfrfiaften äufjere

ten am Worbabbange bt« faput-Oebirgefl mand)mal ftngenbe ^eid)en ber Iraner itir Sd)au. So begegnete id) auf ber
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,£i erfahrt in ^iftrica, cinrru £ttc jwifd)cn Slotina unb

lerrjrru . ,
einem äNannr, ber ohne ,£mt im 2Bagen faß unb

feine Woffe (enlte. St nuhlte mir, bog fein SBeib firftov--

ben fei unb burd) ad)t Xac\t wollte er nad) brr Sitte feine«

Dorfe« barhaupt fein. Wieutalfl \itei) tjövtc id) 3Nänncr

Älageliebcr fingen, obgleid) ba«Vieb, tuie bei ben SUbflawn

überhaupt, fo aud) iu Slaoonien ;u jeber DageSjeit, bei

jeber (S)elegenb,eit ber «u«brud ber jeweiligen (Stimmung

ifl. Wauuntlid) fmb e« bie 9Jiäbd|en unb jüngeren Srauen,

beren (&fang man allenthalben tjört. gur $t\\ M ÜWai«

behauen«, ber (frnte, ber $eubeftellung tönt auf ben Selbem

uub liefen Wefang, ber immer mit langgezogenen Jönen

enbet. 2Scnn bie junge Srau, bie Söiege mit bem ÜBitfet»

(ütbe auf bem ftopfe, ben Spinnroden in ben ©Urtel geflcdt,

bie fonfl bliQfdjnell gebrebte Spinbel ruhen läßt unb von

ber Arbeit bem $aufe jufc^rettrt , ertönt bie melancholifd)

fanfte ffieifc ib,re« ?tebe«. 3n Witto» geb.cn bie Wäbdjen

»or Sonnenuntergang ju einer Söalbquelle nad) SJofftr unb

nenn fte mit ber Stange über bie Sdjultcr, an ber jwei

Ärüge fangen, beim(ch,ren, laffen immer mehrere jugleidj

ihre melobifdjen ?ieber erflingen.

3n ber ^obrooina pflegen fid) bie 3Hobdjen in utonb»

bellen Sommernaditen cor einem ber Dorfoäufcr ju »er»

fammeln unb im (Sljore fingenb von ber Arbeit be« läge«

ju erboten; and) burd)flreifen fie ju^d)» in einer Weibe fid) 1

umfditingenb ober an ben J£>Snben faffenb langfamen Sd)rit>

tc« bie ©äffe unb fingen. Die Üi inner unb Sßeibcr fu)en

in (Gruppen t)ord)enb oor ib,ren Ihüren. G« ntadjt einen

cigentl)Unilid]en Ginbrud, wenn man fid) in fpäter Wad)t>

flunbe einem Dorfe nablet unb oon fern bie meland)olifd)

gebebnten Dielobien Ijöit. Der 3abrl)unberte lange i rud,

bie Änedjtung be« Jpalbmonbc« hat bem Viebe feinen Stem<

pel aufgebrüdt, obgleid) c« aud) an frifdjen Biebern nid)t

feb,lt So j. S. getjt am St. ©eorg«tage ein ganj in grü«

ne« l'aub gebiilitcr Surfdje oon $au« ju $au« unb fingt

red)t munter tlingenbe Vicber. 3n mandjen ©cgenben
|

fdjmüdcn IVdtdfcn am Sorabrnb be« erften 3Hai einen fd)ön«
i

belaubten Sirfcnafl mit Saubern, (leinen Spiegeln, £üd)rra

unb brrg(eid)eu, mit bem fie ^eitere i'iebdjen fingenb ben i

Crt burd))iel)en.

Süböftlid) oon 2Hitlo» (am id) über bie SBuc'inflta

rieTa. Dir« ift ba« einige glüßd)en oon Sirooitico bi«

<lffeg, toelaV« ftd) unter bem tarnen ftarasjca in bie

Draoe ergießt unb jwar bei *|.<ercijroci. Sie führt bie ®e»

»ä'ffer ber ÖebirgebädK Drabooiea ,

vHiajanac, geriianla,

Woticina unb .Soljanfa mit ftd). «Ue anberen oom ®t>

biege (omraenben !öäd)e unb 8lußd)en oerlicren fid) in

Sümpfen in ber Wabe ber Draoe Ufa. Der Umftanb ifl

ganj natürlid). Die Draoe nämlid) ortltcg einft burd)
|

gang Slaoonien bi« nahe bei Ötffeg U)r alle« Sc« unb I

nUblte fid), t)öd)ft nat)r[d)einlid) bei einer Ueberfcbwetnntung,

- eine halbe, aud) breioiertel Stunben baoon ein neue«. Ginft
,

flanben am nun orrtaifrnen, alten Ufer bie berühmte 3lbtei

$a»fa unb ba« Sdjloß Sopje; je&t bebnen fid) bort im :

allen Seite <Dcai«felber, ^utroeiben, ffiälbtr rieftger SBeifj»

unb SdjiBarjpappeln unb Seiben foroie fd)ilfbeniüd)fene

Sümpfe au«. Der Soben ift dufierft fette« unb frudjtbare«

«auoium unb trägt nomenllid) prädjiigen 9RQÜ. Wofj unb

Keiler meit llbcrragenb, befdjallcn feine glänjenb bunlelgrü«

nen Sölaller ungebeure Äolben. Die Wrünbe be« allen Slufj=

bette«, 9ba genannt, geboren gröfttentb.eil« ju ben Gütern

be« dürften i'ipue, von Oan(ooic' unb Saron Kranbau,

ilil i ä tj 1 1 i di jebod) rüdt bie Drase, bie it)rem Warnen (Drasa

von di'rati = reißen) bie Wei§enbc alle Ü\)it mad)t, ben

alten Ufern immer nfib,er unb fdjuiälen ben Wrunbbefio ber

*mf^oficB am redjten Ufer. Die fd^inen 3«ai«. unb $afer-

fclber werben unteru>afd)cn unb oier bi« frd)« Dieter breite

Stüde flürjen mit bumpfem Donner in bie 2iefe, um in

ber 3Nitle be« Sliiffr« als 3nfetd)en Sanbe« unb lodern

Qrbrcidje« mieber \u erfdjeinen. Diatt mufi, roenn man am
Ufer babinfäbrt, (ein oorfidjlig ben burd) (laffenbe Sprünge
bejeidniete« Uutern)afd)ungen au«iueid)en. Käufer, bie cor

;i»ei 3ab.ren mel|r al« bunbert Sdjritte vorn IBafier flanben,

mußten abgetrogen »erben, fte maien fonfl in ben Slu| ge.

ftürjt. la Sommerabenben erfuaen in ben «ben laufenbe

Bon Weifen bie roSfierig feudjte i'uft. Sie unb bic aufflei=

genben tueifjen Webcl treiben ben Sanberer )u größerer Gile

an, beim fdjmerjbafte Stidje unb namenllidi ba« Sieber fmb

bie unauibleibtid)en Solgen, nenn mau, be« Aliuta« unge*

root)nt, länger in ber «benbluft außer bem §aufe »eilt.

3cnfett ber Sucin«(a beginnt nieber Söalb, ber fid) weit-

bin au«bcbut unb gegen bie Draoe bin siele Dörfer einfdjließt.

Die Straße, nod) immer bie nad) (Sffeg füljrenbe $aupl«

flraße, berübrt nur ein Dorf unb biegt Bor Cral|0»ica linl«

ab. $ter beginnt ein außerorbcmJid) breiter Sictnalioeg

— einfl bie alte *}}oftftraßc — , ber burd) ein au«gebcl)utefl

©ebüfd), ba« 3beal aöer Sdinepfenjager, auf Drabooica

uub ba« nun ganj nabe Öebirge jujüh,n. Die bunden

Öipfel ber Serge fdjaucn crnfl brein, benn ftt bergen ein

Stüd (5)efd)id)te. Oftmal« Bon ben Römern Uberfdjritten,

wieberballleu fte aud) oon ben &anonenfd)(agcn , mit brnen

bie Dürfen ba« 2d)loß Orabosica befdjoffen; in feinen

dauern, bie oon einer fahlen Auppc iu halber £>ölje ber

übrigen Serge in großartigen heften blaßrötblid) glän^enb

auf ben Ort im Ztyak berabfeben, erdangen einft bic ol;c-

räle ber lempelberren. 3e mebr man ftd) bem Orte nähert,

befto gewaltiger roerben bie UmrifTe ber rKuinen. befto fdjäner

bie ?age be« Orte«; er ifl unflreitig ber am fibönflcn gcle.

gene auf ber Worbfeite be« .£>öl)en}ugcfi.

OrafjoBica (bie 9fiißrcid|e, oon omh, bieDJuß) ifl ein

3Narftfleden mit etwa 1680 (iinroobnern, Äatbolifen, ©ric

d)ifd)<£>rientalifd)cn unb einigen 3«raclitrn. Der forcllcn-

rcidje Sad) glcidjen Warnen« treibt bie Wäbet eine« ftupfer»

bantmer«, fd)öncr Dcaljl» unb mehrerer l'öffelntUt)lrn. Ve^

tcre (fta«ifara) finb winjige Webäubc, iu weldjen ber2Nübl«

flein, einige Säde mit Srud)t unb jwei bi« brei 2)icnfd)en

-iUay haben. Wan trifft fie auentljatbcu in bem (Gebirge.

Die SBcUe be« Ireibrabe« ftefjt fen(red)t, ttjr obere« iSnbe

müubet in ber Stube tor bem Steine felbft, ben e« \u breben

bat ; ba« untere trägt löffelartig au«geböblte, im ftreife an.

gefegte Sd|aufeln unb ifl mit feiner Gifcnfpi&c in einen

unterbalb liegenben noljblorf eiitgejegt. Da« fdjneQfließenbe,

gewöbnlid) in fd)tnalem Xroge bem l'öffelenbe jugefftbrle

Gaffer ftürjt in bie Sd)aufclböf)luiigcu unb fegt ba« Wab
unb ben (leinen Stein in pfeilfdjnelle Seroegung. IS« l)att>

belt fid) um bie eiufadie „^cuiictiriiiing ber Aömrr, bab,cr

bic Stleit bem i'iet;l beigemengt bleibt.

SDrabooiea ift feljr rcid) an Cbfl jeber (Haltung unb

liefert große ÜHengen «epfel, Sirnen, WUffe unb Äa«

flanien auf ben 2Harft nad) («lieg. Sefonber« gcfud)t ift

bie Srcila, ein fonft nid)t bejonber« au«febenber, grün»

lidjer, bie berühmten Sortborfrr aber an 0üte unb Soft*

rcidjtbum weit übertreffenber «pfel; ferner bie Sujbo»an»

lija, eine buftenbc, fet>r große unb faftige Sime. Die

3wetfd)c wirb in großen, mandgmal mehrere borgen

bebedenben ' rtfdjengärten gepflegt; bic Srud)t biefer

Säume gebörrt, ju 3Ku« gefodjt ober ju autfgcjcidjnetem

Sramitewein, SljiBOoica, gebrannt unb in ben #anbel ge.

bracht. Site SljrooBica ift golbgclb unb ncinartig. 3cbcr

Sauer brennt feinen Sebarf felbft; ba« ftod)cn be« «Diuje«

wirb oon Unternehmern fabrifmäßig betrieben. 1>räd)lige
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-Jf Lifebaimte mit iljvni aromatifd) buftcnbcn, gla'njenb bmtfcl»

grünen »lätlctn jieren alle Obft. unb iÖJcingärtrn unb alle

$Bgel. Selbft in ben $>bfen unb Sälen ber jcrfallcnen

Surg fchoffcn fte hccfi unb impcfant auf. Sic 1had]tbäumc

bringen inufdjen bcn bohen 3)c"auern bei |pfirlid)em Sonnen-

lichte ihre Jrüdjte jur Weife. Sluf brn niebrigeren bergen

mächft bie Äaftanie toalbähnlid) unb girbt btn $Ugetn ;uu

3eit ber Slütbt ein fd)cmc«, rociftlid) grüne« $ewanb.

Crahooica hat aud) feine Onbuftric. Webfl Cpanfen»

machetu woljncn hier aud) Cuturani. Xie Culurn ifl ein

fladje«, trri«runbe« #oljlgefä§ ; fte wirb au« weichem £>ol$e

unb immer an« einem Stücf gearbeitet unb rubt auf oiet

febr tuqeu rtilfjojen. Xen »etfdjlufj bilbet ein freiorunbc«

CutiiM. a*i fiiler iafiettb, uebü Spititbuiid.

fo gut eingefettet Stiitf , ba§ man bie 'j$uge fanm bemcitt.

Tie .£)al«münbung biefev höltcriieii ixlafche bebeeft man,

roenu fie gefüllt ift, mit einer gut paffenben £>oli,fapfel.

Xie -JWcifler tiefern oftmal« wahre ffunftwcrle biefer Art

unb mau trifft aud) mit Sd)nü)errien gezierte. (Mrofje Cu»

tura« faffeu bi« su 8 Vita unb finb, wenn mit halbfett

überzogen unb mit Meinen jum iluihäugcu Dtrfehen, auf

Weifen »orjuglid). Sein Sauer unternimmt eine aud) nur

eintägige Weife, ot)ne in feiner Cutura ©ein ober Sljuwica

mitjufüljren.

3d) befudjte mit beut fatl>olifd)cn Pfarrer, £cmt S'ampe,

einem intelligenten, für .ftuuft unb 5ltertl)ütuer cingenom«

menen Wanne, juerfl bie Stelle im Orte, wo bie ttirtifdje

Xzauüta ((9otte«hau8) geftanben. -.Vodi jetjt fuib bie Sun«
bamenle batwn ftditbar unb bie Waffe heijjt bärnad) Xzamifa.

Xann beftd)liglen mir bie impofanten Xrltmmer be« 3d)lof>

fe* Oraljoinca ober Xuslut, wie ca mit bem türfifdien Wa»
uteu tjeijjt. Xie äufjerfl ftarlen ^Mauern biefe« Saue«
flammen au« ben anfangen be« Dcittelatter«, b,8dj|i wahr-

fdjeinlid) fogar nod) au« ben Wöinetjeiten , obgleich, er im

l'aufe ber 3abrl)unbertc ^ufögt erb.it» unb baher bie Spuren
breier Venoben an fid) trägt. Xie <3cfd)id)lc be« Sdgloffe«

ifl eine febr bewegte unb bie Herten, benen e« gehörte, med)«

feiten oiclntal«. 3"«fl gehörte ti, wie gefagt, unzweifelhaft

bcn Wörnern; fpäter ben Tempelherren. Xiefer Orten blatte

in Slawonien mehrere Surgen unb (Hilter, fo aud) in uäd)-

fter Mähe von Orahooica. Sin oon ihnen gebaute« Äira>

(ein, ba« bie Spifye eine« $ügel« hont , trägt nod) fegt

beren Wanten Qrtoari (erkva = Xcmpcl , baher erkvari

= Tempelritter). Wad) 'Aufhebung be« Orben« geborte £ ta -

booica — obgleid) barin bie Templer länger unangefod)trn

mögen weiter gekauft (jaben — abmechfelnb mebreren Her-

ren; fo um 1481 bem ungarifdien (Mrofjcu Ujtati Witlo« '),

nadj 1-187 aber nebft 76 Sd|li5ffern in Ungarn, Slaeonien

unb So«nien beffen Sob,ne l'auren). Xiefer ging, ba er

ben fiänig l'abislau« II. perfbnlid) beletbigt blatte, auf einige

3eit feiner ©Uter »erluftig, ertjielt fte aber 1496 oom fanb>

tage in Ofen jurlld. Seine SEBitttoe Wagbalena ^etrathele

ben fabi«(au« Wott, unb fo gelangte Orafjonica an biefen

ratlben, pdjft bösartigen 2Rann, n>e(d)er 1543 Ulama, ben

iV.iM'.: con So«nien , sunt .Gerrit beffelben mad)te. Xen
XUrtcn entrig c« 1684 nebfl SerSce @raf Ve«lie imSereinc

mit anberen Qetbfjerren. Xod) tiadjieten jene nod) immer

und) bem fd)önen St fty unb griffen baher ba* Sd)tofj toieber'

tjolt an. So aud) 1686 $unbul ^afd)a, ber aber oom
Kapitän 'Stafan total gefdjlagen mürbe. Xie Xlirten tjatten

bei ib,ren oftmaligen dtaubjügen ba« fianb fo oerroiiflet unb

bie tmmerwäfjrrnben fiämpfe t6 fo eutobllert, bag uad) tljrem

«bjuge bie OJrunbfomplere b,crrenlo« blieben; ja ton oielen

mußte man nidjt einmal mcb,r, wem fte geb,8rt hatten. Xt«.

halb mürbe eine eigene ffommiffion, bie comminaio nuo-

acquutica, eingefeQt, bie ju unterfud)en rjatte, mem bie ein»

jelnen ©ruubflucfe juftelen. Xiefclbe erfliirte 1704 ba«

Stf)lof$ Orab,oOtta al« vfigentljuui ber Cammer, roelche c«

bann 1722 nebfl ben (Gütern Ora^onica, ^cricanci unb

-.Oi tf 1c ^ unb 22 X'örfern an ben (General fforboui verfaufte.

Sott biefem erftanben biefelben (Hilter bie Sarone, fpäter

(trafen ^ejaeeoie, um fte Ijeraad) an ben eiugemanbcrten

-Diaeebonier Xemeter ^Kihaljeriio um 15 500 (Bulben abju»

treten. Xejfen brei Söh,ne teilten fid) in bie @flter unb

fdlliejjlid) fam ba« Sd)loft cor einigen 3ah,ren fammt bem

Öute au ben Xeutfdjen "Pfeiffer. Sic transit gloria muudi
Oe^t häufen Gibedjfen in bem Gemäuer; muffige 3if9fn*

unb Sd)afb,irten, bie ba oben ihre einfachen ÜBeifeu auf

Üiegeubörnent ober Xoppelpfeifen (Xiple) fpielen, burd)«

mUbltit 2d)ät}e fudjenb bie Steinmänbe, unb bie Semohner

be« unterhalb ber Surg liegenben Xorfe« Xujlut fd)(eppeu

bie prSdjligen C9cfimfc ber gotb,ifd)en Sd]lo|tinhe Wad)t«

in il)re J^öfe unb benu^en fte tu Xrtppen unb {)au«funba<

mentett. Selbft bie Wofetten ber gotf)ifchen Atufttr , an

benen bie Spuren Don Aanouenfugeln nod) beutlid) ftd)tbar,

»erben oon mutbmidigen $>änben b,erau*gebrod)eu.

Üiod) »or brei 3obren übernachteten manchmal au« So««

nten lommenbe Xttrlen mit ihrem ^ornoieb,, ba« fte auf bie

flaoonifchen Sflärlte trieben, in ben Surghitfen. Xetn lür

len ift bie 3« 1 ff'nft ^enfthoft in Slaoonien nid)t au«

bem (9ebäd)tniffe entfebmunben. Siner, ber mit feinen Xrci*

bern unb feinem Siet) in ber Wuine raftete, fagte \a bem

jufädig amoefenben Pfarrer l'ampe: nOvaj je grud imKa

djedovina (,^itjc<> Sd)lofj ifl unfer grofjoäterliehe«

CSrbe"). tir oerfprad) beut Pfarrer ba« Silb baoon, ba«

er au« ber £th, al« e« nod) unter Xad) geftanben, ut

,f»auft habe, gegen eine anfel)nltd)e, bafür gebotene Summe bei

feinem näd)ften SÖJieberfeljren mitbringen ju rnoOen. Seit-

>) 35ie IBaten pnb aus »onjinius, aus 3ftB»nf« , Beb«,

Wurden it. nf|ajct>1. üben bitftlbcn CuttTtn ntbfl tola unb

ilefeler ßrlt<n aud) für bit flbnatn tliftorildjcn Vemerfungcn

;

cbenfo bei mit einiatt Sotfid)t ju benutjenbe »near.
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tan brad) jtborf) bit jKeoolution in Boflnien au« unb ber

Xütfe fam nid)t nieber.

SBir bitten uns bei Unttrfudjung brt SWouern Derfttegen

nnb mit itfürjc gelang co und wieber berabjufommert. Xa«
©djloß muß auSnebmenb fefl gewefen fein, benn felbft ber

3ugang ju bem l;c* in ber Sftlidjcn Ringmauer angebrady«

ttn 2b,ort unb wrbetften Öange mar nur Uber eine BrUde

mögltd), bie Ober brei einanber Ubmagenbe breite 3Rauer<

. yfeiTer führte nnb alfo [ebenfalls feljr fdjnrQ abgetragen

»erben tonnte. SBir befidjtigten nod) bie gewattigen ÄeDer»

rfiume unb ba« auf ber Sforbfeite über ben Strebepfeilern

liegenbe ftänditn unb wanbten un« bann bem Xorfe I 111

tut ju, wo mir beim Bauer ftirefor Vau*' einfebrten. ßr

flirrte und Uber bie aus ber Burg fiammenbe Xreppe ju

feiner im £x>fc gebauten Sdjtaffammet unb bradjte Sljioo'

ihm, Brot, Sprd unb ^iegentäfe, inbem er jugleirii feine

grau beauftragte un« itjrc ifietct)Jt)Umev ju jeigen. Bereit*

niQig öffnete fie eine t>oi)t, mit Blumen bemalte, bis oben

gefüllte Xrufjc unb breitete oot unferen klugen eine Amia()l

fclbfterjeugter Zeppidje mit Derfdjicbenen, fei>r fdjrjnen 3ku>

(lern, felbjtgewebtc £emben, ©itrtel, $anblüd)er, Xifeb> unb

Bcttbcden cor unferen Äugen aufl. Sie blatte Alle« jnr

AuSfteuer ib,rer Xodjter gefertigt unb mar, wie alle grauen

ber flaoomfa>n Öebirgsben>ob,ner, ein waf)re« Sinnbitb ber

3nbuftrie. Tic weiblidjen ü)iitglieber eines $>aufe« beforgen

niot)t nur biefe«, fonbern fie fpinnen unb weben alles allein.

8on bem in ben ©Urtcl geftedten Spinnroden, BreSlica, unb

ber flin! gebeerten 3 pinbcl, Srrteno, trennt fld) bie Bäuerin

nie. 2Rag fie ton ober jur Arbeit, )ti Warfie ober fonft

htoljin, bie Äirdje ausgenommen, geben, fle-fptnnt unb bc«

reitet bie gäben ju einem äußerft feinen, beinahe burrrjfiaV

tigen binnen, ba« fie auf bem enormen 9Bebfiub,le, ber fid)

in ber gemeinfamen Stube befinbet, bereitet; Inerbeiwebt fie

Slumen, Streifen ober Stafetten oon Baumwolle ein, um
mit bem Beuge ib> gamilie fa>ön weiß unb juglcict) ge>

eiadnoll ju tiriben. Außerbem Dcrfiebt fie Solle )u fSr«

bie oon ben jablrcidjen Sdrafen gewonnen wirb; melfl

biefe, bie 3iegen nnb bie Äübc; bereitet ben fd)mactbaften

Sdjaf< unb ^icgcntiife unb bädt baS Brot fUr baS ganje

$au«. od) erwäljne tretern Umfianb nur bcSfcalb, weil

baS Baden bcS Brotes gani anbere Borbercitungen erfor«

bert als anberwärts. J et ©runb beffen liegt im Äomnut«

naUebcn. Xie Commune ift aOerbingS aufgeboben unb es

rm,: ben ein)clnett gamiliengliebern, bie ein Bnredjl auf

irgenb einen Xtal beS BermigenS b>bcn, frei, fid) oon ben

Uebrigcn ju trennen unb it>«n Anteil objufonbern. Xa«
gefd)iet)t jebod) meift nur in gällen ber 3wiettad)t, unb eS

giebt ber Käufer nod) genug, in benen mehrere Berwanbtc

Familien friebltd) beifammeu wolmen. Meine, mitunter

oorfommenbe, Sä"'*«'"1 ber ©eiber finb balb beigelegt;

obgleid) bie 3e '( '^ rc 9{ccb,te geltcnb madjen unb bie Äuf»

lofung foldjer Äommuticn tjetbetfti^ten wirb. Sinb nun in

einem £>aufc mehrere gamilicn betjammen. fo mu| fUr flQe

)ugtcid) gebadrn werben unb, ba bicS natttrlid) uidjt täglid)

gefdVb"> '»«n, ift immer eine )iemltd)e tImsqIjI Don Brot»

laiben erforberlid). taf)n finb aud) bie Bad5fcn eigen«

lonflruirt, fc^r groß unb geindtmlid) in bem an ba« ^>an« fto<

ßenben3«Mtfd>engarten auf einem b,»l}eruen Unterbau, in brt

ftorm einer umgrfippten, tiefen Sßulbe oon Vft-.it, b>rgrfieQt

unb mit Brettern Uberbadjt

1>te Bemobner jener Ortfd)aften, voeldje auf ber 9torb>

feite biefe« 0ebtrg«juges auf unb jmifaVn ben Bergen lie«

gen, tragen fdvroarje, poletoläbnlioV Wantelrüde au« grobem

Xudge. Xncfelben beißen @unjac, finb mit SdwUttn be>

itciljt unb bieuen immer als ltnterfdjeibungSjeidjen oon ben

Bewohnern ber (Sbene. Xicfe tragen einen ätjnlid) gejdjuit«

tenen SRantel, ftabaniea, von weißer garbe. Sin Baden<

bart ifl fdjon eine fettene, ein BoDbart ober gar ein 4finn<

bart eine unerbbrle ßrfdjeinung; ber Bauer trfgt nnr ben

Sdjnurrbart. dn Xiiihtf begegnete un« ein alte« SDlIttter»

djen. Xie Bofa (Watronc) Ireujte nadj alter Sitte

bie $änbe Uber ber Brufl, neigte fid) breimal tief nnb

flüfiette: Dobar dan, guten Xag. SDie neuere 3eit bat

jroar biefe orienta(ifd)e BegrilßungSneife abgefheift, bod) ift

ber Bauer bjrr b/rum nod) immer tylfltd}. Xie Birten unb

.Oirtenmäbd)en, bie an ben Straßen fi^en, ergeben fid) jebe«»

mal, fo oft einjagen mit Herren ober grauen oorbeitomint;

ber enoad)fene Wann lüftet ben .^tit unb grüßt freunblid).

(9egen SRittag feljrtm wir jurUd unb trafen unten im

Drte burdjjiebcnbc Saucen mit tyren ©erben fdjtiner, niete

©unberte jä^lenber Sdiweine. Xicfe Sdjweinetjänbler

('Balc'c) getjen niete Drtfd(aften ab, in benen fie bie Xb,iere

auftaufen, unb jietat mit ber immer größer anwadifrnben

•2 chanr ben Xrat^Ueberfubren näb,er, um fie nad) Ungarn

auf bie großen Sdjweincmärfte ju bringen.

Kl« id) am nBdjften SDiorgrn ben "l'fatttjof cerließ, um
Don ber nad) Xmjlut fllbrenben Straße au« eine Stijje bet

Stutne ju jeidjnen, blieb ein Dorbeigeb^enbeS, bejahrte« 2Bcib

fteben, inbem fie mid) neugierig betrad)tete. Snblid), nad)'

bem fie einen turjen Stampf mit fid) felbft au«gefod)ten,

faßte fie 3Hutb unb fragte: „Gospodino, molim Yns, iu>

•to pineoV ( s^err, id) bitte Sie, ma« fdjriebtn Sie auf?")

3d) glaubte e« mit gewöb,nfidjcr beugtet ju ttjun ju tjoben

unb antwortete ba|jer furj angebunben unbtroden: „Widjt«!''

Sie warf mir einen fd)cuen Blid s», blieb jebod) ftch/n unb

beobadjtete mid). IVcin Bleiftift war inbeß gefpi^t unb id)

nairat meine Arbeit wieber auf. Sie rUdte, wie id) Uber

bie Hd)fe( bemerten tonnte, attgemadj nä^er, bis fte bidjt

Ijerangetommeu war; bann ftcQte fie fid) auf bie 3fl)™ unb

warf rafd) einen Blid auf mein Rapier, bem nod) ein 5r.u1

ter folgte. lUid) begann bie Sad)e ju belnftigen. n©err,
<1

[i:ntc id) fie fagen, „Sie fdjreiben bod) I ÜH3aS woOen

Sie mit bem alten SdgloffeV SBitb ba« wieber aufge<

baut?" — „9?ein," crfdjott meine turje Antwort wieber.

„©etT," lautete bie neue grage, „fagen Sie mir um
@otte«wiaen, finb Sie au« unfernt «aifertbunie V

a — „Unb

warum fragfl Xu, Alte?" — „©en, wir leben in einer

traurigen Seit. (£« foO ja wieber firieg werben mit ben

XUrten, fagen unfne i'eute, unb ber XUrte, unfer Srjfeinb,

I fenbet feine bejabltcn Zeufel Uberall b'rum, bie alle« nu«<

I

tunbfd)aften mUffen, Bk^e un«! ©err, finb Sie ein Wann
au« unferer ÜRation?" 3d) berubigte bie Alte (ad)enb, bie

mir mit taufrnb Berfid)erungen ib,re (Srgrbentjeit unb greube

ja erfennen gab. Arme« unb gutberjige« Bolt! iHad)

3abrb,unberten nod) fdjredt e« ber ISoponj be« wilben, morb»

gierigen Aflaten!

Ölcbul xxxix. Rt.M. 40
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314 SR. Gefärbt Tie ©alomo • Unfein.

$ i c @a!omo*3itfelit.
»ort SR. (gtfatM in Hamburg.

3u ben uttbcfannitficu Steilen ber großen 3nfelwtlt

be« wefiUdjen ©titlen Caan« gehört aud) ber Hrd)ipel ber

©alomo 3nfcln, fowoi)l ljitifid|tlitf) ber Öefdjaffenheit be«

fanbe« al« oud) (ein« SBtwofjitev. Stlbft bie tinhtimifd)tn

ötjtidjmingtn ber cinjtlncn 3nfeln fmb btm gtö&trnTh«l«

»oiti nid)t einmal betannt, fit tragen auf btn harten nod)

biejeiiigcn Warnen, bie ihnen wn btn Gntbedcrn beigelegt

würben.

Sin ber £anb rotnig jugänglid)tn , tbetfroeife mir jur

Setfugimg gtfitüttn neuen SRaierial« brabfidrtigt id)

hier in tmtr Slnjaljl von 91rtifeln eine eiugefjenbe Gd)ilbt»

rang ber 3nftln unb ihrer S3e>nor)net ;u geben, an einan

anbtrn Drtt bagtgtn bie fctm (Geographen roid)tigtn Wc
tijen Uber Wanten, Stafition u. f. u>., fowie für nouti'djt

3<nedt tine möglid)ft auSfütjrlitbc Segelanweifttng, faß

burchwtg auf btntfd)en, tng(ifd)tn, amerifaniftbtn, franiäfl

fdjtn offijitOtn unb privaten Wad)rid|ttn bafirtnb, in aljn

lidjtr Stift, wie t« oot jwei 3at)rtn oon mir bei ber

ÜRcmographit btr Wtu -^tbribtn ') gefdjehtn iß. Ttr

Wrunbfat; vor VOem für praftifd)t 3meefe }u arbtitrn

leitete mid) aud) tjier.

SoQtt bitftfl ©eflrebtn erfannt werten, fo würbe id)

mtdj belohnt jfl;cit.

Tic @tfd)id)tt ber Gntbtcfung ber t/rutc Solomons,
Solomon« , richtiger aber ©alomo^3nfeln ift furj folgenbe.

Dal Seftrcbeu ber im 16. 3ahrhunbcrt oon Spanien

eingefefcten Sicefönigc Sern« mar jletfl batjin geridjtet , ba«

hn »kfttn gtmuthmafjie fogtnannte «uflraUonb, ba« aud)

ba« Ophir ©alomo'« umfofft, ju tntbedtn. Die bamaligtn

©eiterten behaupteten befftn Gfiftraj unmiberleglid), ba

ber fübtidK Sternhimmel bitfelbt 3ab,l Ttnerfretebilber (6)

uub grtfctrt ©eftirne (48) enthalte, al« btt nbrbitdjt, nnb

bab.tr im Sllbra tint genau cbenfo gvojje t'anbmaffe fein

milfft, als im Worten. Tie« otranla&tt ben 1564 jum
Sicefbnig tt nannten Lope ©arcia bt Gaflro am 10. 3a«

nuar 1567 oon GaQao jroei Sdn'tft unter Leitung feint«

27 iät)vigen Wcfftn JUoaro bt SRrobana be Wtora au«=

jufrnbtn," mit btr Aufgabe, biefe« fabelhafte Sluftrallanb

aitfjufudjcn. 9Renbana ftanb al« $auptlootfc ein au«»

gfjfidjiifttr ©d)iff«füb,rtr au« Gorunna, $emanbo ©aflego,

jut Seite, al« ^efttjtebabec ber Truppen ^ebro be Ortega,

unter brat iJtbro $eruanbej be Ouiro« al« Lieutenant

fungirte. Huf btm infelleeren Öörtel in ber Wa"he be«

Hcquator« (egtlnb, taud)ten nad) 80 lagen bie Serge btr

ittjigtn ©alomo»3nffln auf. "Man glaubte ba« HuflraUanb

fei erreidrt, anftrtr bei tintr 3nftl, ber SMenbana ben Warnen

©ta. 3fabt( bt la Sftrtda gab, unb bi&te bit faftüifdj*

flaggt Übte btn fdjntU ertithtetttt Ijoljtrntn Käufern. Tif

eingeborenen famtn btn JJttmbtn frtunblid) ratgtgtn unb

boten SReubano al« Oaflgtf djtnt btt Schulter unb btn Hrm
frtfd) gtfd)lad)ttten ffnaben. «I« IRenborta ftd. Hfl

') SrrbanWung bfs »ertins fBt naturtniffmicbafllictie Unter--

ballung ju ©ambutfl IV, 1877.

flbjcfym abwanbte unb bit fofortigt IBergrabuttg btr Atfrptr»

ttjrilc befahl, gingen bit Kbgtfanbttn gtftntitn {lauptt«,

titf empört Uber bit Sbmcifung, t>on bannen. Da« auf;n<

bem burdj bit robt »tb,anblung btr fpamfdjttt ©olbattn

nur nod) mrb^r rrbittertt %ott brgann batb ftinbftlig auf)u>

trtlrn. «ngriff folgte auf Angriff, baju famtn anfierfrabe

Äranffjttttn , ba« ©irgrtbtmufjifttn ber ©panier gab balb

brat ftlrinmutf) 9iaum. ZroQbem unternahm e« Wenbana
tin ©djiff ju bautn, mit bem (9aDego bie umliegenben

3nfeln trforfd)tn foOte. Titf«« gtlang in oor)ügiitb,tm

3}fafjf. ©tit itntr .^cit ift oon it)ticn feine fo noUftän-

bige Hufnahme wirbrr gemacht worbtn. Weben btn vier

i
grofjtn 3nft(n 3fabtl, ©uabalcanar, sJRaIat)ta unb ©an

j

Crifhwal cntbtdtt tr jahlrfidjt fTeintrt 3nftln unb gab

- »hn oon ihnen Warnen, bit fit nod) h'utr tragen; t« fuib:

{
»latno«, öuena »ifla, gloriba, ©an Turiofl (Tima«),

©on Ocrman, ©uabalnpe, ©tfatga, ©an 3orgt, ©artta

Catalina, ©anta Hna. Ta« ©Qbtnbt oon 3fabtl nannte
s3Renbana Gap Britto, einra Änferpla<} in ©uabalcanat

SSortola Grnj unb jwri glüffe ber 3nfel, ©oOego unb Or'
tega. Tie unauSgefetit fortfdjrtitenbe Tettmirang btr

3Jfannfd)aft burd) Jfranfbtit unb UtbcrfSOt btr SHJübeti

Otranlafjttn im 3u(i bit ^eimfetjr. Wad) tintr langtn, an

Gntbthmngtn rtid)tn Weife warb hn 3anuar 1569 bie

ftUfte oon S)fertfo tneiebt ÜRtnbana febrte nad) Gaflao

juittd, jtbod) fctne«wegs entmuthigt, im OVgtnttjcil nad)

tinigtn Öahrtn e3erfud)e mad)tnb, btn (1590) tur Wtgit

rttng gttangltn '9Rarqui8 be Gatiett — (fein Onfef war
nad) Spanien jurllcfbtruftn) — jur Slu«fenbung ein«

jweiten grefjtrn Crptbirvon ju ottanloffra. Tie SJftinung,

bit tntbttfttn 3nftln feien ba« lange gefud)tt (Solblanb, ba«

Ophir Salome'«, otrbrtittte fid) mehr unb mtf)t, btr Warnt

Salomo=3iiffln, ben SRenbana gegeben, wart offtcicD an-

trfannt unb nacl) langtm Stymi aua) befdjloffen, ben «rdji»

pel ju foloniftrrn. Um 16. 3uni 1595 fraef) ba« au«

oitr Sthiffen beftthtnbt ©efdjwabtr bei ^atjta in ©te. 3n
Ghnrrtpt würben nod) eint SRtnge Hrbeittr mit 2Btib unb

Äinb au« btn Thättrn oon Trtt|iOo unb Saita atifgcnotn-

mtn, uuftrrbent btfanbtn ftd) an 200 Hrftbüfiert an ifnrb.

Dfenbuita befanb fid) mit feinem SBeibe 3fabeQa, ftintm

Sd)roaget Ton forrajo Süartto unb bem ^anprlootftn

Strb. be Ouiro« (au« Goora in Portugal) auf bem erfttn

Sdjifft, bem „San ÖJeronimo
1
*. To« jmeite, „Santa

3fabtna", fQbrfe J?opt bt 85tga, btm jmti fltincre, ,San
Sclipc" unb „Santa Catalina", folgten. Wadj Gntbtdung

ber SRarquefa« näherte man ftd) am 7. September einem

Sultane, in beffen »«be )at)lrei<be bunftlgefärbte frau«'

haarigt, votb unb gelb bemaltt eingeborene mit ihren *; a
-

not« bemtrft würben, bie a(«balb bie ffnfbmmlingt mit

SpetrwUrffii unb einem -pagcl oergifttttr ^Pfeife btgrltfrttn.

TroQbtm bit tfnochenfpifera btr Pfeile mehrfad) $er(e(un'

gtn otrurfad)ttn, trat bod) ttine töbtlicrjc Sirfung ein.

Gine febarfe Saloe btr Hrttbttfierc trieb bie fttvaht fofort

in bie ,ün*t. Ta« Sanb , ba« im Silben be« Sultan«

gefthra warb, nannte ÜRtnbana Santa Gruj, |rdl barauf

ju unb anftrte am W. S.^Gnbt btfftlbtn iu tiner ©ai, bie
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» Ötaciofa taufte. Sine in ton «ähe belegene Keine tiefe

<

lief) arttneube 3nfel erhielt ben «amen „la Querto" ober

bet (Satten. #iet warb bcfdjloffen, bte beabjid)ttgte ßolonic

in« ?tben ju rufen. 9Wan erwarb bte greunbfdjaft eine«

Häuptling« 9Mope, badete aber nid)t baran, bag biefer

nur einen flciiiru Xb.ei( brr 3nfel unter fid) blatte. Xic

Solge war, bog bie «athbarftämme bic Spanier unau««

gefr|}t beunruhigten, u. Ä. ihre 2Baffcrpla'(c befefct gelten,

fo bag biefe eirblid) Mn ibjet SDiadjt (Mebraud) mad)tru.

30 Seligen trieben bic SBiQwn bor fid) t)tx , tobtet™ berrn

fünf, orrbrannten bie Dorfer unb fähigen bie ÄotoSpalraen

um. Die „San Srelipe" treujte inimijdieit in ber Hilft

unb fanb bie »eef«3nfcl auf. «ad) ihrer SKütfletjr trat

ba« 8d)irJfat aud) an biefe« mit fo grogen SRitteln unb

Hoffnungen in« Vebcn gerufene Unternehmen fjeran. 3Jia

lope »arb eine« Tage« oon fpanifdjen Sotbaten ermorbet,

ber ftampf begann auf« «eue. 7: r.u trat al« erbittertfter

getnb »ranfheit. Einer fiatt norfj bem anbern nnb al«

aud) 9)Jenbana fein Snbe nahen fat> , legte er ben Scfebl

in bic $änbt feiner grau unb ernannte al« beren Wad)«

folget berat Sruber. Änt 17. Ottober warb er feierfid)

begraben unb fdjon am 2. «otxntber folgte itjm fein burd)

einen Pfeil löMlid) oerwnnbeter Sdjmager. OfabeQa bcfdjlog

nun ben Plan ü)re« 2Ranne«, bie 2a(ouio>3ufeln aufju>

fadjen , aufzunehmen unb bann hfinijufeljren. HRenbana'«

Vctdie warb ahumirt unb an ©orb be« „San ©eronüno"

gebracht. Statt auf ben Salome« lonbete man nad)

fd)TCdlid)en Vciben am 11. grbruat 1596 in iWanito, in

Segleitung ber „Santa Catalina", währeub bie „Santa
3elipe" auf ein «iff geriet!) unb unterging; bie „Santa

3fabcdo" unter Vope be Sega mar bereit« cor ben Santax

Eruj.3nfcln obhanben gelommen. Ouiro« bradjte 3fa«

beQa, bie ftd) mieber oerljtitatheic, nad) IDferifo unb ging

bann nad) Spanien, um eine nochmalige Ejpebition in«

i'ebcn ju rufen, bie wirflid) am 21. Dejember 1605 unter

feiner unb Xorte«' Rührung von Eadao fortging unb am
30. Sprit 1606 nidjt auf ben Salomo 3uftln, lootjl aber

im $afen Sera Eruj auf Eäpirilu Santo («cu«$ebtiben)

Stüter warf. Die Salomo waren unb blieben ocrfdjodm,

ja man begann Überhaupt an bereit Triften) ju prifclu.

2Barrn bod) bic li'ängcnbeftimmungcn ber Spanier, tn ftolge

bei fehlcnben 3nftrumente, ntdjt einmal annähert* bi« auf

20 bi« 30» genau. ÜBadi« mar ber Erfte, ber 1767 eine

Paiiacnbcftimmung nad) Wonbabflänbcn in ber SUbjee

madjtr 3n feinem Seridjt heigt e«: ,flm 3. IKai beobod)<

teten wir Sonne unb «ionb unb fanben, ba| unfere mefi>

UdV Sängt 96°26' (@r.) betrug." — <91eid))citig unter

ÖJalli* oerlieg Gattetet mit ber „SwaQow" Englanb, warb

jebod) gleid) )u Anfang Bon Watt;! getrennt. Er paffirte,

auf ber Sudjc nad) ben oielgefudjtcn , na!;r ber (Gruppe,

entberfte bie ütower • Garteret ' unb Simpjon«3nfeln, ohne

ibren 3>>fammenb.ang mit ben Salomo ju ahnen, unb rich-

tete feinen Witts« auf «cubritannicit. Grft SottgoinoiU: ge«

lang t« am 2». 3uni 1768 bie «ette ju pafjtren, burd)

bie Strage jmifdjen Sougainoidc unb Gljoifcul tarn er

nad) Sataoia. Xie Äunbe biefer 5ab,rt oerbreitete fid)

feb,r fd)ned u. 9. aud) nad) 3nbieru Unb jwar ging ba«

Öeiüdjt, ein cnglifd)e« Sdjiff b,abc eine frt)r reid)e unb

frud)tbare 3nfel, 700 iuutt (2100 Seemeilen) gegen Seflen

oon ber Äüftc 'i-cru« eutbedt , auf ber u. 9. bie Sewoljncr

äujjcift [unftoollc Stoffe toebten. Diefera ©crüdjtc auf

ben @runb )u tommen, lief am 3. SDiärj 1769 ein fron»

täfijdjce ^>anbel«jdjiff , ber „St. 3ean Saptiflc", unter

3- Ar. be SuroiDe au« bem Crange«, ba« auogerUftet auf

brei 3a!)te aderbing« ben ^auptauftrag hatte, in ben Öe-

mäfferu be« inbifdjcn *td)i; unb ber Sttbfce .^anbcl ju

treiben, «ad» bem anlaufen bet Philippinen tarn SuroiHe

am 6. «uguft 1769 nad) (Srjotfeul, folgte bi« jum 13. £>U
tober ber Äetie bi« ju ihrer Sulerftcn fübtidjen unb Sjl»

lidjen (fiftredung San tirijiooal, beffen Oftfpi^e oon ih»
Qap Oriental benannt mürbe, unb a uferte bann län«

gere 3cit in bem aud) oon Sougainoide benu^ten $ra«lht>

|

hafen auf 3fabc(, ba« er mit UKalanta oereinigt glaubte.

9m 21. Oftober oerlieg er ben $afcn, ba fid) in golge

ber jWegen ftrantheiten, u. aud) Storbut, einfteOten,

augerbem oon Seiten ber Eingeborenen unauägefegt 'üw

griffe erfolgten. Die« feinblidje Auftreten oeranlagte Sur-
oide, ben 3nfeln ben «amen ber ftrjaciben ju geben.

5Wnn ging er Uber «eu>SeeIanb nad) Peru, ba« erfte

$anbel«fdjiff, ba« fUblid) berVinie ben Stiden Ocean burd)>

freujt hat.

Sieber gingen 3aljre ba^in. Die weitere Crforfdjung,

wenn aud) obcrfläd)lid) ( nahm Shortlaub 1788 auf. 2Bäh'
renb ©ougainoide 1768 bem norbweftlictjen Xt>etl ber

Gruppe, Suroide 1769 bem «orboflcn, manbte ShorUanb
feine Sufmertfamteit in oerhä'ltnigmägtg erfolgreicher Seife

bem SUbweften ju. Sc fanb Ouabalcaaar, ba« er 3«lc

be Sir <ihar(e« Wibbleton nannte, ging bann nad) 3Beftcn

unb entbcefte bie 3nfe(n 'JJfatfh unb $ammonb unb ge<

langte nad) &ap Sati«fattion auf Sougainoide. $icr traf

er mit frieblid)en (iingeborenen au« ber naty gelegenen oon

ihm Sai) o\ <h r 3nbie« genannten Sud)t )ufammen. Der
ganjenftette legte er ben «amen «ew Georgia bei. 1792
tarn b'SntRcafteaur in biefelben <9egenben, nadjbem l?fan--

ning furj oorher bic Strage jwtfd)cn (Ihoifeul unb 3fabel

paffirt, unb begann SWoi 1793 weitere Detail« beizubringen.

äDibrige StcSmungen, bie ^'mbfeligteft ber Eingeborenen

(biejemgen San Eriftooal« griffen bie n «ed)crd)e", nad)bem

einige fid) an Sorb begeben unb fid) orientirt hatten, oon

ihren ftanoe« au« an) liegen jebod) aud) teine erhcblid)c

«cfultatc auftommen, bod) tonftatirte er u. %, bag <8ua=

balcanar unb 3Ka(at)ta getrennt feien. 1794 paffirte

Eapitain Siltinfon mit ber „3nbi«penfablc" bie nad) bem

Sd)iff genannte Strage. Die SDcehrjahl ber 3ufeln 2Ken--

bana« mar wieber aufgefunben, e« galt jeßt bie Special«

foifdjung.

Die näd)fte Etpebition, bie wiffenfd)aftlid)e Siele nad)

ben Salomo« führte, war biejenige Dumont b'Uroide« 1838
mit ber „Hftrotabe" unb ber „3elee*, ber hi« in ben

Monaten «ooembec unb Dqember weilte, unb burd) feine

unb ber an Sorb befinblid)en (belehrten Seobad)tungcn

mefcntltd) tur .ftenutmg bet Öefialtung ber 3nfrln, fpecied

ber fUblid)en, be« ?anbe« felbft unb feiner Scwohner, bci=

trug, «ad) ihm tauten hier unb ba einjelne ^anbel«-- unb

Äricgifd)tjic in biefe (9ewSffer, bic fic jebod) meiflen« nur

flüdjtig berührten, ^etjtfadje nähere SNittheilungen finb

jebod) bem Äapitän Xenljain, Lieutenant Xideq, 9tm.

ÜKr. fierr )u banfen. Die «ooara berührte teiber nur bie

Stcwarb=3nfc(n (Sitioana). lieber bie 1862 im Huftrage

be« fconig« oon Sclgien, behnf« @tünbung oon Qaftoreien

auf ben Salomo Unfein, abgefanbte Erpcbition ifi leibet

teinerlei «ad)rid)t ju erhalten, jebenfall« mar biefelbe reful«

tatlo«. Da« englifdje ftrieg«fd)iff „Slandjc", «apitän

l'iontgcmetie, ging 1868 nad) «ew C^eotgia, mm ein Dorf
niebettubrtnnen , ba« eine europäifd)e Sd)iff«mannfä)aft er»

morbet hatte, unb 1879 marb3.2H- S.„«lacritü
u

beorbert,

bie 3ufe(n oodftänbig neu ju oermeffen. Si« jc$t,
(iKärj

1881 , liegen jebod) nod) (einerlei Serid)le Uber biefe Er-

pebition oor. E« ift }u bebauern, bag bie „Qagctte" 1875

nur Sougainoide anlief (oom 24. bi« 29. Vugufl); tiog

ber turjen 3c>t hat f>* bod) wefentlid) unfere jlenntntg eine«

Xhcilefl. biefer 3nfel bereidjert, )u etynologifcben Beobachtungen
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mar wenig Öelcflettljeit , ba fid) in ber 9<äb,e be« Anfer-

pla(c« (ein Dorf befanb *). 'Die Wifflon , bie fo oiclfad)

auf ben 3nfeln be« ©tiOen Dcean« t^ätig ifl, l,at auf ben

©atomo nur au wenigen Drten feften gug fajfen tonnen,

barüber fpäter. Anfiebelutigcn wfp. gattoteien europtti«

fefjer Käufer finben fid) bi« \ttjt nur auf ©ifinana, ba«

i) «ReucWitl&eilunfleit bBrfle ootau§fiajtlia) 9i. ». TOillu^o

SNaclao, bei «nfanfl I8ÖO u. a. Idnnere geil ouf Cimbo (ttbbtj'

ftone 3» ) weilte, in naa){tet 3eii maa)en.

überhaupt bielfad) Bon ©djiffen auf bei gahrt jroifd>n

ztitnralicn unb unma ortju|<* «ornpaBlorrrttion angelaufen

wirb. Einige ber größeren 3nfetn finb icboctj mehrfach

Don beutfdjm unb euglifcrjen Kapitänen bejud)l, auf beren

Mitteilungen ein If)cil bc« von mit gebrachten neuen

Wateriols bafirt. Agenten europäi{d)ei Raufet ober anbete

curopäi]d)e $&nblcr traben fid) neuerbing« noch, auf ©an
l>hitf:ooal (Watiraljafen), auf fcet 3nfcl Saun (int '.Korben

oon ©uabalcanar), auf 33ougatnoillc, ISbotfeul, Matjaga

(3fabe[), Ita> ©totgio unb Ugt niebergdaffen.

SD t c aWilononjg auf 93 o r n e o.

3n ben Proceodings of tkc Rojal Geograph icnl So-

ciety (April 1881, ©. 193bi«205) giebt SB. W. öroder,
welcher l(i Clabrc lang in ©ariiroat auf ber norbwefllidjen

Jtilflc oon Konten gelebt ti.it, einen SJeridjt übet bie phV
ftfatifdje (*cc\grapl)ic , bie ISinwchner unb "i'robutle biefrö

Weiche« unb begleitet benfetben mh einer Äarte be« nStb=

lieben Storneo, welche pm Xb/il auf feinen eigenen 8)eob«

ad)tungen betulit unb einen wesentlichen gortfdyritt bejcidjnet.

Den äugerften 9«orboften be« ÄönigwidjS, bie fogenannte

Dritte Dioiflon, meld)e an ba« Sultanat S3rnnei grtnjt, be»

woljnt in einer Anjat)! oon 20 000 Seelen baS SJolf ber

Wilanow«, btren Webcrlaffungen inagefantmt nur we»

nige Weiten t>on ber ©ec entfernt liegen, dtp hanytfdch-

lid)ftcfl 9caf)ningemittcl unb Auefül)rung«probutt iffc Sago;
1880 mürben baoon Uber 20000 Sonnen erportirt. Die
Sagopalme gcbeiljt an ben fumpfigen Ufern ber gtüffc übe v -

all an biefer flüftc bie etwa 20 englifdje Weiten lanbein«

wärt«; fie finbet fid) jwar an ben Sl Liften oon Sumatra, Gele«

be«, 9teu*@uinca unb ben Wolutfen, bodj ifl Sorneo ate

tljrc eigentliche .£>riitiai; unb il)r $aupteerbreitung«bejirt

amjufchen, ba ©arawat atiein mehr at« bie §äifte oon

allem auf ber förbe probucirten ©ago liefert.

Da Sroder mehrere Wonate lang unter ben Witanow«
getrbt tjat, flnb feine Mitteilungen aber biefe« erfi roenig

betannte SBolf oon befonberem Ontereffe. ©ie flnb beffelben

Utfptung* , nie bie ©tämme im Qnnern, roeldje nod) in

bet bentbat to^eflen i\orm menfd)(id)en DafeinS ittje ?cben

hinbringen. Die WitanoioS aber hab:n, ba fie fdjon früh-

jeitig oon Malaien ju ^>anbcU]netfen bcfudjt roorben flnb,

malaiifd)e Äleibung unb ',um Dheit auetj ben Ovlant an>

genommen, ©ie toohnen in guten $tfufern, ihre ftrouen

tlcibeu fid) in ©eibe unb tragen (3olbfd)murf oon bebeuten»

bem SBJertfjc; in ihren ÜBotmungcn finbet man engli|d)e

Otäfer, Döpfe unb Weffer, unb fie ftnb in ber %$a\ Oer»

nifemajjig reid). «n jebem gluffe läng« biefeo Ibeil«

»ilfle, voetdje oft nur oiet englifdje Weilen oon einan»

ber entfernt finb , finbet man einen oerfdjiebcnen Dialett.

Die gutdft oor ben ©aribaC- nnb 3aanun* <

piraten, meldje

in biefer Cfcgenb beftfinbig auf ber Vauer lagen, erftärt ben

geringen bif c h(n:fd)enben ikrteljv, ehe ©ir Jamc« tkoote

aufttat. Die $äufet waren frtthrr auf pfählen oon har<

tem $o(je, etwa oierjig §u| Uber bem Stbboben, erbaut,

jum Sdjutje gegen t>einbe. Manche oon biefen Käufern

flehen nod) tjeutc, ohne iubeffen erfe^t ober erneuert ju wer»

ben , ba je vi triebe unb Dtbnung tjenf d)t unb bie i'eute

ihrem tdglidjcn Berufe nachgehen tbnnen ohne Surd)t oor

Giraten auf ber ©re unb fopffagenben Dajatö auf beut

Vauer; bciiv: tonnen bie Anwohner aller QlDffe, Oom 9teb>

fd)ang bi« jum »intulu hin, frei mit einanbee oertehten.

3n ihrer äußern Srfdjetnung gleichen bie Witanow«

ben übrigen ©tämmen im (Gebiete oon ©ar&wat unb un-

terfd)eiben fid) oon benfelben nur burd) ü;r oieredige«! (9e«

ftd)t; bie Stauen ftub feltfamet SSkife in ben Stuf ber

©d)bnhett getommen. <St giebt aHerbinga einige tjLibfdjc

Wäbd)en unter ihnen; aber at< ©tamm betrachtet flehen

fie an Weflalt unb 9iegettnägig(eit ber 3USC n,(lt hinter

ben Walairn jutUtf. ©ie finb oon fiatbe fet)r meig, aber

efl ifl oft ein ungefunbe«, mitajige« SBei§ ; ba fie ihr gan»

l'eben h>nburd) bamit befdjäftigt flnb, ben ©ago au«

^atmenraatf h<rau«jutreteu ober ju preffen, fo wer

ben ihre gü|e breit unb ihre giguren fiammig unb unter»

K«t. 3h" ABpfe werben in ber ftinbheit burd) Drud
abgefladjt, aber nid)t bermagen, bag fie baburd) cntftellt

würben. Diefer (Mraud) fd)eint nur bei ihnen oorju.

tommen
;

wenigften« tjat (Srorfrr nidjts über feine (Sriftenj

bei anberen ©timmen be« oflaflatifd)cn zlvcfjiöcle oernom»

men.

Die Männer flnb etwa Oon mittlerer Örit§c
; fie t atuiren

fidj webet nod) tragen fie irgenb wetdjen ©d)mud ober

3ierrath- ©ie finb mitbe nnb friebtid), ruhig nnb artig

oon iSharatter; ju ben Kopfjägern gehören fie nicht , wenn

fte aud) in ihren Käufern nod) einige Sdja'bel aufbewahren.

Öegcn ihre »orgefe^ten flnb fie unterwürfig, unb !8erbred)en

tommen unter ihnen feiten oor. Die ernftcflen tJtfCtc, mit

welchen bie curopäifchen iKeftbenten ju ttjun haben, finb bie

„Söetfdjara«" ober 9tctbtdbänbel um ihre ©agopalmtänbc

wien. Wandle unter ihnen haben grofje CMelehrigteit gezeigt

unb felbft bie engtifd)en ^udjftabrn fdneiben gelernt.

$offenttid) errichtet bie Regierung balb ©dmlcn unter ihnen,

unb t9 wenben fid) einige oon ben Wiffwnaren, meld)e je^t

bei ben ?anb>Dajat< fetjr wenig fruchtbaren 33oben finben,

ihnen ju.

Untet ben Witanow« finbet fid) ^ologamie ; aber feiten

hat einer mehr al« ein Söeib. 3h« t)duslid)en Angelegen»

heilen finb fo georbnet, ba| bie Arbeit unter alten gamilicn.

imtgliebern gteidjmägig oertheitt ifl; fie leben babei gtürflid)

unb jufrieben. ©ie flnb, ebenfo wie bie Dajaf«, fehr aber«

gläubtjd), glauben an Dräume unb ißor}eid)en nnb richten

ihre Steilen nad) bem gtuge ber ?3i5gel. 3b,re Religion,

wenn man anber« einen (Glauben an gute unb böfc @eifler

»Religion nennen fann, ifl merfwürbiger üBcife biefetbe, wie

biejenige ber Cfodjind)inefeu. (Ob ba« nicht ein weiterer

2)ewci« für icBadace'« J i/eorie ifl, bafj $)omeo einfl mit

bem (Vfllartbe oon Äfien jufammenhing , ober menigflen«

bafür, bag bie 3nfet juerfl oon IHorben h« beotttfert wutbeV)

©ie glauben, bafj ba« 3enfeit« bet irbifdjen SBelt gleidjt,

bag fidj bort wie h'« ®<rg', Dh&ler , ©trbme unb ©een

finben, bie oon oerfdjiebenen Öeiflern beb,errfd)t werben,

unb bog e« einen oberflen ®ott, (Spoo genannt, giebt, wel»

d)er Wadjt hat Uber alte ©eifter. Deffen Auftnthalt oer»

5?
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mögen fte nidjt aujugeben j et Ijtrrfdjt unumfdjtänft in ber

unfidjtbaren Söelt. G« gicfit betfdjiebtne bofe Stifter be«

Rlitffe«, be« Meere«, u.
f.

id., obre nut ehren guten,

Salu «bab mit Warnen, Ii« als ein fdjöneü SBeib bcfdrtieben

wirb; U>rer Sorge mttben am Dobtenftfte alle S«len an«

bertraut, unb fte geleitet bicftlben in ba« Oenfeit«.

Stirbt ein woljlbabcnbcr Mann, fo werben Sagopalmen
gefällt in beut ©tauben, ba| fie ber Gigentfjumet in Jen«
2Belt ju feinem ©ebrandje fertig wieberfinbet. Dann wirb
ein $ratm (iöoot) forgfaltig au« einer Sagopalme gcfrf)iiitjt,

mit fttaggen gefc^utfidt unb neben ba« ©rab geflcHt ; in

golge beffen finbet bet lobte tt im Senfett« Wieb«, unb
jwar in Weflalt eine* großen Sdjooner« , bet fertig jum
©ebraudje bor feinem $aufe bor «nfet liegt. SBaffen,

Sirib, Sudjfrn, öronjefanontn , ba« (Selb ber TOilanow«
unb Äleiber »erben jum ©ebraudje im $unmel in ben

©arg gelegt unb bitfer bann brei läge lang eingegraben,

wäljteiib weldjer 3eit m ber ©«ftorbene, nie man glaubt,

fBt bie Steife rüftet. Hütt nimmt öalu Obab, bafl f<f|»ne

Sßeib, ©efty bon bem (Reifte unb geleitet ü,u in ba« 3en»

feit«. Allein mitten auf bem formalen, borten fttyrenben

$fabc ftcl;t ein groger, wilber £mnb, Marwang genannt,

unb Ii flu' bem , ber nidjt mit einer gewiffen deinen fuk
(table) berfcb,en ift, um ibjn Damit ju befanftigen ! £u
biefem ©efjufc »irb ber i'eidje ftet« eine foldbjt tyrle auf

ben redeten «rat gelegt.

Die ifeie^e eine« Häuptling« läßt man bermefen, :l.u:

bie Ueberrefle in einen Prag unb fe*t benfelben in einen

boju auflgttjöfylteu großen 33aum ober $foften, woju man

flrt« »Uian (Gifenb,olj) wabU. Diefe ©rabmiltcr flnb oft

bon bebeutenbet ©röße unb forgfältig gefdjnhjt; ba jene«

$olj faft unjerftörbar ift, fo giebt e« foldje, beren Griftcnj
©enerationeu weit fid) jurürfftt^reu laßt. Der «Pangeran
(malaiifd)« Xitel für IMnj), bon weldjem Grotfrr feine mei«

ften Grfunbigungen eingejogen fjot, ttyeilte itjm aud) mit,

baß fein ©toßoatcr in foldj« Seife beerbigt, unb baß ein

Sftabe an ben ^foften gefettet würbe uub bort betb,ungcrte,

bamit er im Oenfeit« feinem $emi fofort Su Dienfirn

flinbe.

Dicfetben Ctyaraftere unb ?etbenfd)aften, meldte fner bie

Menfdnjeit beeinfluffen, regieren aud) bort bie Seelen, unb
bie »Bfen fmb aud) bort büfe. «ud, bort tritt ber lob
ein, unb fdjließlid) nimmt bet ©eifi bie ©eftalt eiuer ttnupe
ober Mabe an.

Ginige Neonate narfj bem Xobe eine« Milanow Der

fammeln fid) feine greunbe ju einem großartigen gefte unb
Jpafjnenfampfe, weld)« brei bi« Dier läge bauert, unb wo-
bei mitunter 300 M« 400 $äbne al« Opfer jum heften

be« $ingcfd)iebencn ihr feben laffen mllffen.

Die Milanow« »erbanten bie öefferung tyter ?oge ber

Sagopalme. Der $anbe( in Sago nimmt beflanbig ju

unb, ba ber frei« beffelben in ben legten y Im 3abren um
50 ^rocent geftiegen ift, fo werben jeßt bie Malaien in ben

anbeten ©ebicten bon ©arawaf auf ben Sertb, bet ^alute

aufmertfam unb legen gtoße ^flanjungen au, toeldje in

wenigen Oatjten bie aBidjtigfeit biefefl

"

tenb btrgrößan
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— Sei S. 3. IrObner in Srra&burg erfd)cint im
3Roi biefe« 3ab>rt auf ©runblaoe bon Stbtidet'f) mobl--

|

beranntem 4?ogefenfübrer: .Die SSoaefen. Gin C»anbbna)

fBr Xouriften", neu bearbeitet bon Gurt SRttnbet, unter
3Kitwirfung uon $rof. Guting unb Dr. IL Sdjrider. Da«
$nd) wirb nidjt weniger al6 12 JKarten unb einen $Ian
enthalten , tro^bem aber nur 3 Wart foften. Die 9eamen
ber Mitarbeiter bttrsen bafur, ba6 ber 9ieifenbe, meldjer

mit biefem gfibrer in ber Dafdje ba« fd)Sne ©ebirge bnrd)-

jiebt, fid) juDerläfftger Seitung anoerttaut.

— fiorenj Diefenbad)'« .tBtflferfn nbe Ofteuro>
pa«' ift burd) Jlu«gabe be« jweiteu $a(bbanbe6 be« {Wei-

ten Sanbe« (Darmfubt, S. »rill, 168U) uoUftänbig gemor--

ben. Derfelbc bebanbelt in ber fdjon friiber (f. .Olobue*
XXXVIII, 176) bargelegten »eife bie finnifdje gamilie, bie

3igeuner, Armenier nnb Äaufafier; unfere« fiobe« bebarf

er uidjt. Sein ^auptjwed, wie ifju ber Ißerfaffer felbft

ptäcifirt, ift bie Ginfübrang ber Sefer in SBBIfcrgebiete, bie

in vielen, befonber« fpradflidjen Sejicbungen erft in neuerer

3eit ii.ih.-r unterfudjt unb befannt geworben fmb. 3m Gin--

»einen wie in umfaffenberen Grgebniffen redmete er babei

anf felbftbenlenbe unb mitforfdjenbe Sefer, bie ein Gnbnrtbeil

lieber auf eigene Soften jewinnen, ali e« mit beanemer

^Jaifioität nad)fpred)en. Sollten aber, wir wicberbolen e«,

»itb ba« »nd> reiben Okwinn bringen.

— 3n franjofifdier 8u«gabe fiub ie*t bie rebueirten

»orten ber burd) ben berliner fiongre& feftgefe^ten neuen
©tenjen auf ber »allanbalbinfel, beten eine ber

,®lobu«* bereit« anf S. 103 be« 38. SBanbe« betiiffentlid)te,

erfd)ieucn. (Berlin, D. iKeimer. I Blatter in 1: -ju> «»m
fJrof. ^einrid) Kiepert bat ihre SBerfleinerung über»

wad)t, bie Sebentung biefer poIitif>4 fo widrigen £inicn-in

einet eingebenben S3efpted)ung batgclegt unb ba« Material

burdj ?(npaffung be« ting«um anfto^enben ©ebiete« allge

meiner Benutzung mgän^lirb geniad)t.

— 3n Montenegro finb in ben 3abren 1879 unb
1880 bnrd) rujfiirt]: Offiziere in ben neu erworbenen We
bieten (Slabon ber Herzegowina unb um Snlinari) 34 2 0

Ouabratwerft aufgenommen worben im Ma^ftabe
1 : 21 000 (SOO Saf . = 1 doli i Son biefem ©ebiete waren
bi« )um 3«bte 1878 nur 270 Ouabratwerft aufgenommen.
3m 9ifldftanb finb für 18S1 uod) 96» Ouabratwerft im
Streife Jtolafdnn, 100 Ouabratwerft im ftreife Du Ic ig no
uub etwa 350 Ouabratwerft in ben Äutfd)i<Drefalo-
witfd)i, wo bie ©renje nod) nidjt feft beftimmt ift.

— Gine«otii ber .Grploralion' [Rtt.aai] befagt, bafj

au« ben förjlid) an Montenegro gefallenen ©ebieten

eine ftarte 9(u«wauberung ftattfinbet, unb jwar weil bie

monteaegrinifdjen Mffctje ha rafd) in Slnwenbung gelommcn

fmb. Ärieg«bienft unb Sebulpffidjt oertteiben bie Mobam.
mebaner. ^obgori^a, meldte« nutet tilrtifd)er ^errfd)aft

6000 Ginwobnet jäblte, bat bie Hälfte baoon oerioren;

befouber« ift bie fianfmannfdjaft verfd)munben , feübem ftd)

bort feine ftänbige ©atnifon mebr befinbet unb bie fllba-

nefen e« oorjieben, ben SeJatar bon Sfutari ja befudjen.

— 9?od) eiuer angefahren 9j(red)nuu9 faDen nad) ber

uon ben äotfdjaftrrn ju Honfiantinopel oereinbarten neuen
griedjifd) tärfifd)en ÖreitK, beren «erlauf einftweilen

auf unferen Karten nur annäbernb angegeben weeben fann,

an (Stietbenlanb runb 240 Ouabratmeileu ob« etwa
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fo oiel Conbe«, al« ba« &tt ij Wi
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ogtbum Diedlenburg-Segme-

ri« (241,6 Ouabratmeilen) nrafaßt. 9eadj ben iöcftimmnngen

ber Saliner ßonfrrcnj foQte ba« obmtrrtenbe ©ebiet circo

365 Cuabratmeileu umfaffen (ba« Äönigrei* XBnrtembrrg

Mb km 354); booon bleiben nun 89 in «pirn« nnb 36

im norblicben Ibeffalien beim türlifcbrn iHeidje.

9 f l t «.

— Ujfalog'« iweite ffitife naa Xurfeflan (f. 6b.

38 , 6. 144) ift burd) einen 3»ijtbcnfaU , nie e« febeint

politifd)rr Äatur, unterbrodjen worben, fo baß er füg ge-

nötigt faq, naeg $ari« juriidjufegrra. Am 19. SRärj «f»

er aber in ©efettfdjaft feiner 3frau wieber abgewift, um
Uber Xifli«, Sofa unb baf Rafpifdje SReer jnnäfbft nadj

ber perfifdjen $ro»inj Sgoraffan vi gegen.

— (Ein ©erübterftntter be« „Stanbarb", wddjer bie

3nfel Gbio« uadj bem jüugften ©rbbeben befudjt«, giebt

folgeuben Uebfrfdjlag üb« ben baburdj »erurfacgleu iöerluft

an Dienfdjenleben unb Gigentfenm: e« würben getobtet

4189 ^erfonen, febwer «wiegt 1015, 14 000 $öufer jerftärt

unb SBrrtbe im befrage oon «0 bi« U fRiHionen Wart
Demicgtel.

-3». £con Gabun (beffen Weife im ©ebirge ber

Wofatrier ber .©lobu«' in 8b. 37, 6.305 nnb 321 gefegih

bert bot) ift oon feiner 1880 im Auftrage be« fronjoft

fdjen Untcrridjtflminifterinra« nnb in ©efellfdiafl feiner

3rau unternommenen Seife nadj «orberafien »urüdgefegrt.

Gr gat wenig befannte Heile be«n»rbliegeng»efoBo-
tamien befudjt nnb jaglrticge Mninen aufgenommen, bor

nnter Diejenigen einer Sauencefabrif in «äff« am Snpgrat,

im Sagre 1108 buraj Sultan SWabmub Abu el M.ifim ge-

grttnbet, partbifdjc SRuinen in Dfdjaber unb eine oorjüglidj

ergaltene römifcse Stobt in Seffäfa jroiftben lobmor nnb

SHaWo. 21a ben gefürdtfeten Antje nnb Sdjamraar.-Öfbui-

neu nnb jelbft bei ben Scgeponlii > fiurbcu ti.it Gabun fegr

gute Anfuabme gefunbeii.

— I ii' franjofifdie ^Regierung gat ben StbiffSlicnttnant

Am übet ©outgier mit einer ÜDüffion indocginegino
betraut, roeldx bie Grforfdjung ber fio'nber ber SWoi, Sriomba,

Stteng, ber ffialblanbfcbaften an ber ©rtnje ber franjofi-

fegen Kolonie jum Qkgenftanbe gat.

— Jearl iöod, melcger Uber feine JReift bnrdj ba« füb*

öftlicge öornco (.©lobu«* 37, S. £>6) ein bemnäcgft er'

fdjeiiifnbt« £ndj ,^Die ÄOBfjSger oon 9orneo* grfegrirben

gat, meleged namentlid> feine joolegiftgen nnb etbnogravbi'

(eben 8eobad>tnngen entgalt, oerläftt ÜlAitte fflprit £onbon,

um eine Steif« in bat Onnere oon Siam audiafügren.

— Dir. SBroumton, Sfgent ber 6bina 3nlanb ;9Rüfion

w Sttuei pang fu in ber ^rouinj Jtmei tfdiou. bot legtbin ben

TOiao ge in ber «Rübe jener Stobt einen iöefua) abgeftattet.

Silier berfelben, oon »eldjem er etmoS eon ibrer Sbrotbe

erlernt gatte, batte ibm mitgeteilt, bofi fein «oll im brüten

Wonate b«$ 3at>xtt eine grofie «erfammlung auf einem

«erge abbalte, nnb ibn boju eingelaben. Diefe oorjüglidie

©elcgeubrit, Sitten nnb (J»ebräna)e be« jiemlicg unbelannten

«olfcfl lennen jn lernen, benutfte öronmton gern. IDie

Stamme, reelcge er fpeciell lennen lernte, waren bie ,S<tm>nr-

jen 4Riao\ fo genannt naa> ber Jarbe ibrer SIeibnng, unb

bie Sa tau unb Tiben bei $wang »ing rf«g-'>n. Oiie Spige nnb

bie Abgänge bc«»ergeä«, auf meldiem bie Sreftlügieit ftatlbatte,

fonb ber TOifftonar mit fronen in ipreu malerif«cn Koftümen

unb 9Räuncrn in einfadjen «leibem non Icbroarjer iöaum

wolle bebedt. Tai 3<fl bat einen rcligiöfcit Sbaralt«; bie

«ioo ge beganpten, bafj ein fdiledjte« 3abr Kme. wenn fie

ti uiebt obbüften. Seine ^auptbeflanbtbcile r««b Diu fit unb

lanj. -JHe Onftrumcnte bei§en bei ben TOiao ki
. auf d)ine

m lin-schcng (,(eit|4 liine') unb befteben ani langen

»atnburttgren. meifi hM, aber an* jroei an ber üabl, bie

in einem goljernen 9»unbftUde befeftigt finb. TOancge fmb

febr groß, ba bie 9togren bt« IS ftnß lang fmb, nnb c« er
forbert große anftrettgnng , fie ju blofen; fte bringen einen

fonberbaren, broulenben 2on bemor, ben man weitbin bört.

Die 9Rnfilauten bewegen fia) beim «lafen langfam um ben flog,

ba* (Beliebt naeft bem TOittelpunlte gewenbet, nnb brouSen

loare*!! M wStflfSSSS mtSSSHta w
Steae, beren jebe ibren kxeii oon lanjerinntu um Tid) Der»

famraelle.

— ©raf TOontgelad, ber gewefene Sfterreicbifdje

Tiplomat , gat in Sonbon ben non ber bortigen geograpbi'

{dien ©efedfdjaft eiugericgteten Unterritgt für ongegenbe

Sorftgnngäreifenbe bureggemadjt unb bann 04 lür.vlieb narb

bem nürbliegen IBornco begeben, wt(rge£ befanntlid) oom

Sultan oon Sulu an bie 9fortb Sorneo Qompang abgetre*

ten worben ift, um bort bei ber (frforfdjung unb (Snt«

roidclung be« nod) »iemlidg unbelonnten ©ebiete« tgätig «u

fein.

tit ßinmanberung ber 3ub«n in bie Jtaufafud

länber.

S. 3>er .«lobn«' bat »or einiger 3eit(»b. XXXVIII,

6. 137 unb 199) feinen Cefem einige 9Ritigeilungeu über

bie Staufafifdjen 3 oben gebrodjt. ^1- Srgän^ung gleidf

fam »u jener etbnogropbi'djen Sfiue liefern wir beute einige

biftorifebe Daten Uber bie (£inwanberung ber 3*>ben in bie

Ranlafu«länber. (Ha* 9?. O. (51min: .3ttbiftge «nfieb-

ler im ölten SIrmrnien', in ben$rotofo(IenberSigHngenbe$

norbereitenbeti Gomitc« be« fünften orrbaologijrben Üon-

greffe« in lifli«. «DloSfou ls79 unb 1880, S. 100 bi« 103.)

Sdjon in ben älteften 3eiten treten in Armenien «n>

fiebler febr nerfebiebener «Rationalität auf: bie einen frei-

willig , bio ankeren geitnnngen ol« Kriegsgefangene. Die

Eänbtr, au« benen bie «nfiebler bcrflommten, f«nb: $böni<

jien, «ffprien. ^aläftina, flRebien, 3nbien, («ina, bo« 2anb

ber Bulgaren, ber «llanen u. f. w. 3» ben gcfdjidjtücbcn

DueOen finben fi* nax über einjelne jener ben genannten

öolfSftämraen angebbrenben »(nfiebler genauere »adjweifc;

fo über bie Bieber, bie 3nben nnb bie 3nber. Ueber

bie Dieber fpritbt ein alte« armenifege« (fpo«, über bie

3 üben ber ögjantiner ftanftu«, «u ScbriftftcUer be«

IV. 3abrbnnbcrt* unb Diofe« w»n (iboreue j
über bie 3 » ;

ber ber Sgrier 3f«o6üi« ©(ol(Y).

Sdjon 600 3abre »or (Sbrifti ©eburl fmb jübifebe An

fiebler in Armenien anjnrreffen. 9Rar<Aba« (160 3agrt

I d. 6br.) melbet barüber: Sdjambat, einer ber angefegen

1 ften ber oon fRebulabnejar nad) iBabplon in bie ©efangen

fdjaft gefübjrten 3»ben, iiebt mit öden feinen $au«geaoficn

i uad) Armenien. $in b^rfebte bamal« $ratf<gi, ber Dg.

naftie ynil angtborig. Der $enfeger empfängt bic 3 oben

unter Sdjambat« Leitung mit großen Gbreu unb weift

ibnen 2änbereien w ibrem öeftb an. — SRad) biefer erften

Kadjrübt erfagren wir lange von Dcn iübifd»cn

Aufteblcrn unb tb^rem Scbüffal. (hft im 3obre 160 c. (ibr.,

naebbem bereit« bic Dgnaftie -V a i f aufgebort bat nnb al«

S}aebar|dial; ber Segrüabcr ber Dgnoftie Arfd)a(, auf

bem 2bron Armenien« figt, boren wir wieber oon ben

3uben. Der neue fcrrrfdjer fegafft eine neue Crbnuug in

feinem 9Jcüge, er ernennt SBagrat, eintn Stacglommcn

Sebombol'«, jum erblidjen Stottbaltcr mü ber (Berpfticbtuug,

ibm bei ber ärönung bic Sironc auf« Jpaapt \a fet)en.

Diefe ^Pflicbt unb biefe tBürbe pableibl bem ©efdjlecbte

HBograt'« bi« sum Aufboren ber Dgnoftie Arfcbab im

3abr« 433 »or Gbrifti ©ebnrt. So lange bie Dgnaftu

Arfdjab in Armenien berrfebte , batte ein 5Ritglieb be« Sc-

fcbledjt« 8agrat and) bie Vflidtt, bei ber £bronbefteigung

bem neuen j&errfdjer bie Srone aufjufeben.

3m 3obte 865 naeb Cbrifti ©ebnrt beftieg Afdjota I.
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au« bem Gefdjlcdjt Öagratnni ben arntenifrben Ihrem. Xic
Xonnftif börte fdjou 1079 auf, ob« ba« öefcblecbt ber SBa-

gratibeu [efcte fui» fort all tu* armenifdx Gefcbletbi Saara,

tuni nnb mettet alü ba« grufinifdx Bagratien.

SEBcitcr tnelbet bic ©cfcbidjte , ba! unter ber {Regierung

Digrane« II. (8» ti« &5 o, Sb.r.) eint Wenge 3ubeu al«

Srieg«gefangene nach «Armenien gcfiibrt morben feien. Da«
gcfcbab nach einem Äriegijuge ber Armenier gegen Srifto-

bulo«, rortcbcr Untere babei vom $obenpriefter §Drfanu«,

einem Sohne Äleianber'», unterftüljt mürbe. Tie mit ibrem

$obenpriefter an ber Spifce nach Armenien gefdjleppten

3nben mürben in oerfdjicbcncn Stötten unb Crtfebafteti

be« Meidje« angcfiebelt. Wofe« oon Gborene nennt bie

Släbte flrmamir, SEBan nnb bie Drtfebaft ffiaebar-

febapot, aber modjt über bie 3a&l ber Ärieg«gefangenen

leine Ängabe.

Dagegen fjuben fid) einige 3«bM freilich an« fpäterer

3eit. bei bem gnemtfdxn^ftorifer M IV. 3a6rbnnbertt

Jouftu« in beffen @(

bcfdjrcibt ben erbitterten ffampf be« perftfdien

Sebapnro (Soporl gegen Hrfdiaf III. oon Mrme
iJtrieT ficqcn unb «rflSreu bie oornebmltch Don ftnben be-

rn ©tobte. Janftu« nennt bie Kamen ber Stähle

giebt an, mie Biel jUbifqe Familien cm jebn 3i.it

t

in bie perftfebe ©efongenfeboft geführt mürben. So feien

fortgeführt au« 9rtafcbal «JOOO Familien, au« 3cruanbafcbat

.: •'»»•. au« Sarrcb-aman 8000, au« Sarifcbat UOOO, au«

«San 18000, an« «a*itfebeman (oem alten; IG 000, in

6nmma IW> 000 Familien. 9u« anberen Steden gebt her

oor, ba6 bamit Teinc«meg« alle oon 3nben beroobnten

Drtfcbaftcn genannt morben ftnb, benn Wofc« oon Gborcnc

benebtet, bafi in ben rrfien 3ab^ren be« nierten 3nbrbunberl«

Bitter bem fterrfdjer Serba t 3ubcn r.jci bei bamaligen

$auptftabt Armenien«, S3aebarfä>apat , gefrbleppt morben

feien; oon roem, roober unb marum, baoon erfahren mir
nidrt«.

Damit finb aber bie >J?o,trie6ten oon lübife&rn Slnfteb-

lern nod) niebl beenbigt. Wole« oon Gborene beriebtet

Weiter oon Guten, melttie naet Strmenien gefönt nie n feien,

aber titebt au« T-alöftina, fonbern au« Siebten. Diefe

3 üben ftnb in ber arm eni (eben (Scfcbicbte befannt unter

bem Samen , Ämatnni*, ma« Knlbmmtinge bebentet

(sont SJrrfifdjen .ameden* = anfommen). Der Warne ift

mit feiner altarmenifrben (rnfctgung ,nni* )um (Eigennamen

eine« in Sltarmenien befannten Öefdjledjt« gemorben. Huf
ben jütifdjen Urfprang berjamilie ftmatuni meift oieQeiebt

aiirfj ber unter ibren ©Hebern febr oerbretle Same Samfon.
«Radj ben 3eugniffen ber armrnifeben @ef<bicbt«fcbreiber

mürben birSorfabren be« ©efdjleebt« Ämaruni au«$aläflina

bureb ben i'erfer Ätldjaf 1., ben Stammoatrr ber perfijrben

«rfebafiben, im «nfang be« DL 3abrbunbert» o. dbr.

narb ©fbatana ($amaban) gefäbrt ^ier in ÜJlebien mürben

fte Wann genannt; DieUeimt erinnert ba« baran, bafj ber

Stammoater Samfon gebeifien. 3« Webien nabmen bie

3uben eine beroorragenbe Stellung ein. XBa« fie oeran'

lagt bot, Webten anzugeben unb in Hrmenien eine jnflnajt

}n fu*en , ift unbefannt. — «ietlrimt rearen T« >" Solgc

ibrer »eltgion »ebrildungen unb Verfolgungen oon Seiten

ber «Weber an«gef«bt

Do« finb bie einigen Samriebten , mel<be mir über

gntrciOig ober gejmnngen in «rmenien angefiebelte 3"bcn

baben.

« f r i f o.

— 'Ti: iialtrnifoben Oefe&fmaft Subatttno, roelcbe neben

bem Gbebioe ben $ertebr im 9iotben SJieere unterbäll,

ift ein Ronfurrent in ber$crfon be« Sultan« oon Un
itbor ermadjfen. ÜDerfelbe bat mit brei Dampfern eine

Waffaua , Dfcbibba unb Snafin in« Heben gerufen. Kapi-
täne unb Warrofen finb 3«njtbarer, bie 3ngenienre $orru
giefen, 9m 16. 3anuar anferte ber erfte Dampfer unter

3an)ibar - Älagge oor Suafin; er fli&rte oiel Pilger fomie
Saaren für $äfen be« Sotben Weere« an öorb.

— Die längft geplante amerifanifa^e Wifrton«ftation in

89 ib« ftebt biebt oor ibrer tBermirfliebung. Drei WiffU>>
nare, Sagftet, Sanbn« unb Wider, finb in iSenguch an-

gelangt unb benfen tu Anfang Woi noeb ibrem fSeftim.

mun9«ortc aufiubrecben.

— 'Stadl bem 3nneru Senegambien« finb angen-
blitflirb jmei Sipebitionen, eine engltfcbe unb eine fran^rtfebe,

untenoeg«. Die erftere unter Dr. ©oulb«burn (f. oben
S. 127), ben £ieutenont Dumbleton unb Dr. ißromuing be-

gleiten, bot töotbnrft am 21. 3anuar biefe« 3abre« oer-

laffen, um ben Sambia bi« »obnlenba anfrofirt« \n m-
folgen, Ximbo in »uto-Dfebalon >u berübren nnb oon ba
Sierra Ceone ju erreidjen. Wan beabfiebttgt mit biefer

«Reife, für ledere fiolonie eine Strafj« in« 3nnete bi«

Xtmbo ju erttffnen. 9m r., 9pr i( modle aud) Dr. »aool
oom Senegal naeb ^uta Dfd>a(on abreifen, menn mBgli«,
Ximbo befudjen unb bie Dueden be« «Sambia, galeme, Sa-
fing nnb SRiger erforfeben.

— 3ame« Sibree 1

« SBerf über Wabaga«fariThe
(ireat African Ulaml), »elcbe« ber .@(obu«* im 37. Sanbe
mteberboll befproeben bot (S. 21», 209, 303

, 351, 3«t), ift

jetjt in beutfdjer Uebcrfetjung bei Vrorfbau« in üeip.iig er

febienen unter bem Xitel ,Wabaga«ear. Geographie. 9eatur-

gefebiebte, Stbnograpbie ber3nfel, Spradje, Sitten nnb Ge
bränebe ibrer Semobner.' S« ift befannttiib eine« ber oor

fügliebften Serie Uber bie grofee, immer nodj niebt genUgenb

befannte ^njel, in roelcbeni ber 9$erfaffcr niebt nur feine

eigenen nwbrenb eine« langjährigen 9ufeutbalt« im L'anbe

gemonnenrn Srfabrungen niebcrgelegt, fonbern aud) bie

gan;e reid)e fiiteratnr benubt bat , namentlich auch ba« in

(fnropa nur febr roenig befannte, feit einigen 3obren in

ber ^auptftabt ber $oma« erfebeinenbe AnUnanarivo An-

3nfeln br« etiden Ceenn».

— 9nf Sanbmteb ,'i:-:.int bei Steu-^annooa (We-

laneften) beraerfle 9leo. <8. örown, mie er in benProceod.

Roy. GeoKr. Soc. (1881, p. 21ö) befebreibt, bafj bie <Siv

geborenen frrunblicbc Wefimiung bureb Klopfen mit ber$anb

auf ba« $)aupt au«brttcfen. Daffelbe ^etebrn mirb aueb im

«Jiorbroeften oon Seu'Srlaub angeroenbet , anjebetnrnb aber

nicht über Snp (Storp, fttblicb binau«. S« ift ba« ein mei<

ttrer SBemtt« für ben befonber« miebtigen unb in gemiffer

JÖinftcbt fogar heiligen Gbarofter be« ftopfe« bei

alten «ingeoorenen oieier uiecere. jn ©amoa roiro ein

eingeborener ben Sopf eine« anbem nie mit bem gemübn-

lieben «Jorte bejeirbnett, anger menn er fdjimpfen mid, nnb

ber 3<ujl ber ©etobteten unb berer , beTen »8pfe erbeutet

mürben. Setjterc werben »uerft gejdblt, bann erft bie l*e.

tübteten Sberbanpt. ftür SJermanble eine« ©efadenen ift e«

ftet« ein grofier 2rofl in ibrem Scbraerje ju erfahren, bo6

beffen 2eicbnam nnbefebäbigt gerettet mürbe; im gcgrntbeili-

gen 3«de erbitten firb meift einige brennte oon ber ftegrei-

dien gartet ben Äopf , ohne fitb oiel an ba« Sdjidfal be«

Sumpfe« »u lebreu. (fbenbort gilt e« al« bie arbtung«oodfte

Öeife, feinen Danf für ein (Sefcbent au«iubrttden, bafj man
baffelbe einen 9ugenblict auf ben ffopf legt. Der tebmerftc

3<bimpf, ben ein Waori feinem 3feinb r antbun farnt, ift,

bafj er ihn aufforbert, hinzugeben unb btn Hopf feine«

(Srofjoater« ober eine« entern $ermanbten m toeben.

.Sannibal ,\ui', ein in jenen Gebieten moblbefannter

Wann, errfbltc bem Äeo. trjromn, ba<j oor längeren 3abren

anf Wen-Öalebonia ober einer ber benachbarten 3nfeln ein
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würbe, weil er im Sdje« bem fcouptling auf ben ßopf ge-

tlopft forte. ®« «I« bat fein9J!oglid>M, ibn in retten,

aber nergeblid); 3*d «&« nabm fi* feitbem in bie|er $in=

fid)t im Serfebr mit ben eingeborenen gewaltig in «4t.

Sluf «Ren 3rlanb nnb ber ©ruppe Dnfe of !>rf »erben

Scbäbd nnb Unterliefer al« Iropbäen bewabrt; biejenigen

oon Sänpilingrn nnb beroortagenben «Dlannern »erbeu w>n

ben Serwanbten im $>aufe aufgebangt 3ab« lang auf-

bewabrt, 3n ber Salome©ruppe Werben bie fieidjen eine

3eit lang im <Nangnme<Didid)l ou«gefebt, bann bie Sdjäbel

gefammelt nnb alle infammen in einem rob>n Steinbaufen

ober einer Keinen $ntte auf einem (filanbe abfeit* bet

fymptinfel beigefeut. «nf Sanbwicb 3«(anb wirb ihnen

niebt fooiel SBertb betgemeffen; benn ein eingeborener über»

liefj bent Sie». S3rown einen Sdjäbel gegen eine Sebnur

perlen, unb bo* mar ba« erfle SKat. tw& bic« bem 2Ri|fio*

nar begegnete.

— «Rad) ber beftimmten ttrflürnng be« (SonoerneurS

bei Tfibfd)i>3n|eln, «JWr. ©. SB. De« «oeur, fotl jebt,

anftntt 2e»n"a, Suna wx $auptftabt biefer Kolonie er<

boben nnb mit ber Verlegung ber Regierung bnbin fofort

begonnen werben. 8üe OegenDorfteDungen oon Seiten ber

Skwobner oon üecnfa balfen nidjt«. 3u»a liegt an einem

andgejetebneten .fcafen gleiten Warnen« an ber SflbofHUfte

»on SJiti Veen, ber größten 3nf<l be« 'Jibldji Srdjipel«, nnb

ift von gnt bemäffertem nnb frudjtbarem Sanbe umgeben.

— k Rird)boff, Die Sübfeeinfeln unb ber beutfdje

Sübjeebanbcl <C. SBinler, #eibelb«g). Sin Vortrag, beffen

erfte tyilfte einen Ueberblid Uber Watur unb SJeoBllerung

ber Sübfeeinfeln giebt, mäbrenb bie imeite firb mit bem

beutföen Sübfeebanbrl nnb fpetieQ mit ber ©obeffroo'ieben

Unternebmung auf ben Samoa befallt. Tie Stellung, roelcbe

bie beutfrbe Wegiernng »n berfelben einnimmt , cbarafterifirt

ber Juuoi fo: .Sie will (einerlei $errfcbergrtnfien in bem

fernen Weltmeer uatbjagcn, aber Tie will baü (Sigentbnm

unb bie fegeu«ootle Ärbeit ber benlfdjen Weid)«bürger in

ipren nollen Sebutf nebmen. ffln nnferer Wation ift e« nun,

auf ber gegen frembe Uebergriffe gefingerten ©runblage ein

SBerf meiterjufü&ren, beffen Steden un« eine ewige SAanbt

fein würbe, beffen ©ebeiben niebt blofe ©elbgewinn »erbeißt,

fonbtrn un« (dmlen wirb in felbflänbiger (oloninler Ibälig-

leit, niebriger ftebenbe «Raffen an Arbeit ju gewonnen, unter

eigener ftlaggc bie ©üter beiraifeben ©ewerbflriße« s« oer-

fabren , obne Xairoifebentreteu gewnrofüdjriger Sremben bie

tropildien Srjcugniffe einjubanbeln ober felbft »n ernten.*

Dotargebiete.
— Der nicbrrlänbifdje Worbpolfabrer . SB i 1 1 e m 83 a

«

rent«" wirb nad) ben bisherigen SBeftimmungen am 7. TOot

eine oierte erpebition in bie arftifeben ©eroaffer antreten,

uon wrlcbrr ba« Sdjiff jn Anfang Wouember jurürffebren

foll. ?üor allem werben bieftmal Spitzbergen unb Xicffon-

bauen befurbt unb, wenn möglid), ÜBeobacbtnngen auf bem

fiariffben «JReere angefteDt werben.

— In oon ber ameritanifdjen Regierung «ur «nf<

fucbnng ber .3eannette* Anfang 3uni oon San ftran>

ci«eo au^nfenbenbe Dampfer .«Warq onb $>cl<n* wirb

unter »efefl be« Sfflarinelieutenant« «Robert «Dl. ©errn
gcfteOt. »errn bat al« ßomnwnbenr be« Dampfer« .tv
grefj', wrfdjet mit jnr Suffudjung unb Wertung ber Uolc
riSerpebition oerwenbet würbe, fdjon einmal ba« orltif*e

«JJJeer befahren. Die «Erpebition wirb fo reidjlidj auSgerüftet

unb oerpropiantirt, bafi fie nUtftigenfatl« brei 3<tf)xt in ben

(SiSregionen bleiben fann; bod» wirb ber S3cfebI«bober niebt

oerpflidjtet, fiberbaupt nur einen Söint.-r weg.jubleiben, fon-

bern <i wirb biefc« feinem an« ben Umftanben unb Ib«t-

fan>en an Ort unb Stelle gebilbeten Urtb>il überlaffefl.

dnnäcbft gebt ba« Sdjiff nad) «fJetropawlow«!, um fidj bort

mit 25 ^nnben, Sdjlitten, Ireibern, arftifeber fileibung

unb gebürrtem Cacb* al* $nnbefutter in eerfeben. Sobann

begiebt tS ftd) nad) St. «Dfidjael*, um au« einem babin

noraudgefebieften Xenber feinen Sioblenoorratb bnreb etwa

300 Don« }u ergänzen. 93on ba Werben einige $nnlte ber

Hrbu"tf<bcn $albinfel, namentlid) bie Sorcn^bai, CftFap, ßap

Serb)e Samen nnb bie Sl oliutfdjinbai, befudjt, nnb erft bann,

in ber erften ^Slfte be« Hngnft , wirb bie «JKogtidjteit ge-

boten fein, norbwä'rt« in ba« (£i«meer norjnbringen. .«öi v

fod uuindjft bie ^eralbinfel anfgefudjt werben, weil in ber

«J?äbe bcrfelben fowobl bie ,3eannette* al« bie beiben Per

fcbollrnen SBalfabrjeuge |nle»)t, im September 18T9, gefeben

würben. Darauf wirb bie .SDIarP anb ^elen' tradgten, bie

Siiboftjpibe oon SBrangellanb *u erteidjen, »o ja nod) bem

©eridjtc be« Hapitän DaBmann eine geräumige S3ai al«

gute dufludjt fidj bietet. Qon tuet au« wirb man nun

bnrd) Sajlütenreifen bie (Srpebirion felbft ober in <£airn«

(Steinhaufen) Spuren unb «Racbridjten Pon ibr fneben.

«JcötbigenfaH« wirb bie .«JJtarn anb öclcn' an ber SttbofT

lüfte oon SSrangedanb ober in einer S3ai an ber fibirifd)en

Slifte überwintern. SSenn nun aud) bie ßrpebition au«'

fdiliefilicb au« SreiwiUigen ber IBercinigten-Stoaten'JfTieg«--

marine beftefjen wirb nnb eigentlidje ©elefcrte bem Sefdjluffe

be« Songreffe« geraäfj nidjt mitgeben foUen, fo wirb bod)

bie «Reife für bie ©cograpbie unb ^ubrograpbie böcbfl »abr'

fdjeinlifb wertbooDe Mefnllate liefern. — ttine »weite erpe-

bition wirb ba« meteorologifdjeSöureau beäßrieg«'
minifterium«, 0. 8. Signal Service, an«fenben unb

»war »um 3mede ber errid>rung einer ber internationalen

»cobadjtungüftatiouen, weld)t bcmnädift an einer Weibe oon

Rauften nm ben «J5ol bernm in« £eben treten fotlen. Die

^Bereinigten Staaten bähen bie Befefrnng einer Station
an ber £abq--ftranf ltn>8ai, webin bereit« $otogate'«

oorbereitenbe eipcbitionen geridjtet waren, nnb bei Sa

p

ÜBarrow übernommen. Db bie letjtere febon in biefera 3ofj«

befe^t wirb, ift nod) ungewiß , bie erftert aber fod fdjon in

biefem Sommer erritbtet werben. 3n biefem Jruede werben

ftd) brei Cf fixiere ber bereinigten Stauten Slrmee, (Sreclq, Si*<

lingbnrn unb Üodwoob, in Begleitung oon oier im meteoro«

logifeben Dienfte geübten UntcroffiMeren uub IC Solbaien

in einem ju djarternben Dampfer im 3*mi oon SL :

,V:i-n-.\

Wenfunblanb , nad) ber Öabo • Sfranfliii >8ai begeben. 3n

Di«co wirb ftd) ber im porigen 3abre non ^omgate'« halb

mißglUdter erpebition bort jurüdgebliebcnc Sraniofe Odfar

«JJaop anfd)Iie6en.

3nbalt: Dr. $upao «Rad)tigal'« Weife nad) SJagbirmi 1W2. VII. («JHit fünf Äbbilbungen.) (SdjIuB-) — 6. Wram-
berger: Streifereien bnrd) Slanonien. II. (9Rit einer Slbbilbung.) — 8K. edarbt: Die Salomo^nfcln. I. — Die «Diila

nom« auf »orneo. — «u* aüen erbtbeilen i l&unpa. - Slpen. — «frifa. — 3nfeln be« StiUen Deean«. - ^olargebiete. —
(Sd)lu6 ber Wcbaetion 25. »pril l*(l.)

«(tiddit: Ift. S, Jticptit in eetlin, 5. ffi. tfinttn|)ta^ 11, III Xt.

trud unt >BetU| »on 8«ii»iid) SBit»t« unb C»T)n in «MMnf*BMig.

fHrnu eine »fftaflf.
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Banfe xxxix.

IRit bffondfw ierürfcfirhtipnj der Snlhropologif und (gfhnologie.

Stgrünbtt oon Statt Xnbree.

3n iBtrbinbung mit j5a<$manntrn IjrrdaSgtgebtn Don

Dr. 9tt$arb Mic^jcrt.

jum Utct"|e »on 12 Dtarl pro »an* tu belieben,
löu l.

Du er b u r (Sumatra.
9Ja$ b«n Sronjorij^n be« fcrrm D. D. SJftlj.

(SämmtlidV «bbirtmnacn nad) jutneiß oon bem

vni).

?lm 22. ajearj um bie 9D?ittag«jeit tarnen #ctb unb

feine S?egleitet in tyilcmbang, btt oftlidien .(-»auptftabt be«

beutigen Sumatra, an, bit bet 8u«gang«punft für i^re

weiteren Dornten in ba« 3nnerc fein follte. Die Dampf««
fabrt ben SRoefi aufwärt« bi* ju btt etwa 90km oberhalb

ber l'iitnbung belegenen Stobt battc buref) eine eintönige,

uninttteffante l'anbfdjoft gefübtt: niebrige, fteüenmeife Uber

fdjwcmmte Ufer, bidjt mit Wpapolmen unb anbeten SJäu-

men befianben, }wifd>en benen nur bin unb wiebrr eine auf

lioljcn ^fäbten etbaute Sifdierbütte anjeigt, bag ba« Panb

überhaupt bewohnt ift. Uni fo rrfrrulidirr mürben bie

SNeifenbeu bei iiircv Knfunft in ^aleuibang burd) ba« grog«

artige, belebte Ausüben ber Stabt Qberrafdit, bie fid) auf

beiden Ufern bc? fjicv 400 in breiten Qtufic« 6 bi« 7 km
weit binjiefjt. (Sin großer Ipfil ber breiten SJafferflädie

ift mit fdnoimmenben d|ineftfdyn SBobnungen, i,icrlid)cn,

auf flögen ftebenbtn fürten , bebedt. (Sinigc Dreimafter,

iörigg« unb Scjjoonrr, bie inmitten jat)treia>er großer iPoott

»on tanbe«ublid>cr Öeftalt am Vanbung«plnfcc oor flnfer

lagen, fomie eine fdiier unjäblige Wenge (leinet ftab,r;enge,

bie ben SJtrfcbr jwifch/n ben briben Ufern unb mit ben

fd)tctmmtnben Käufern vermittelten, liegen bie ©ebeutung

Bon ^Jalembang al« .ipauptauafubrort für bie i'robufte eines

auagebefjnten (Gebiete« ettennen. Die Scoölfcrung ber

') «erat. .©Ubul' XXXIX, 6. 121», H5, 161. 177 unb

i XXXIX. «t. 2t.

Stobt , bie fld> auf etwa 30 000 Seelen bct.iiffrt, ift au«

ferjt ocrfdjicbenartigen dementen »nfommcngcfc&t ; einen

^auptbefianbtljeil berfelben mad}cn bie Gb'nefcn au«, bie

fid) t>oriug«meife auf bem redjten Ufer niebcrgclnftcn fjnbcn.

Da« linfe bilbet ben oon ben Walaien unb GuropÄern be>

motynten Stabttbeit, unb »war breitet fid) bi« b'ntet bet

am fflnffe ftetjenben 4>äufrrrti^c , bie jur Ölulbjeit »cm
SBaffer bcfpP.lt wirb, ein Olt* oon Strogen au«, ba« oon

Kanälen burd)id)nitten wirb unb in bem üdi eine »niabl

bemcr(en«wettf)er Sauten au« ber oorbolNlnbifdicn 3,t'\t be»

pnbet. i<on bem am i?anbung«plafce bcfiublidjen (Muübmiie,

in beffen bcfdrcänfteii SRäuntcn bic ^affagicre be« Dampfer«
nur mit 'A'iilhc nod) ein Unterfommen fanben, führt eine

gutgebattene Strage nad) beut grogen ~'.'hvf:r ber Stabt.

.^ier, wo täglid) bebeutenbe .t")aiibel#gcfd)äitf abijffd)loficn

werben follcn, faben bie JKeifenbcn mitCrftaunen eine grog

artige «uSroabl fämmtlidjet (^ebrand^artifel be« europäi-

fdjen l'ebcn« in ben $crrauf«gcwölbrn au«gefteat; boneben

eine Diengc oon europoijd)rtt JuruSgegenfla'nben, oon benen

e« ihnen gan) ttnglaublid) fdjien, bog bicfelben Uberbaupt

Käufer ftnbcn follten. l'faUctjd;c, d)incftfd]e unb arabifd>c

Verbergen unb Spcifebäufer, i'äben unb iföertftätten liegen

ring« um ben Warft unb in ber tu -lim jnbrenben Straße-,

unweit baoon erf)ebt fid) ba« groge maffioc £aua be« iKeiV

beuten, ba« mit ben Bielen ba^ugebärigen Komptoir- unb

©nreaugebanben einen fleinen Stabltbcil für ftd) bilbet.

«I« Kafernc fllt bie in ^aletnbang jtationitttn niebetlänbU
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fdjen 1ropp*n birnt bei alle "Iviloft (Äraton) befl legten

Sultan«, ein mäd|tigcr, con (jol)cii ficiitctuen dauern um
gebener SAau, ber fcflungaarttgcr ausfiebt, al« bic 'äHebrjabl

bei fogrnannltn At fiuitfjen 3nbi(ti4 mit ihren elcnben Vetjui

mauern.

3n geringer Sntfcrnung von bem ftraton liegt bic be

rllbiiilc üNofchce Don ^alembang, eine bor fthönften

unb grbjjten be« 3nbifd)ei. ilvdiipclfl. Jcad) ber Angabe

brt Eingeborenen, ben Seth als Rüljtec bei fid) tjntlr, foQen

bic .$o.uptmaterialien ju brm impofanten, au<* umfjcm Stein

((richteten ^«uiwerfe von ben Derfd|iebcnen heiligen Stätten

be« 3«lam hierhergebracht roorben fein, leibte entfprid)t

be« nUd)ternc unb fahle «Innere ber ÜHofd)cc ihrem prunf-

Dollen fltufjern in feiner Süeife, unb befinbet fid) ba8 Wanje

in einem 3u
ftan*f atgl.cn 5BcrfaQ*, ber an bem SHinaret

bcjonbcis be utlid) tjeroortritt. 9iefwn biefem grofjen heilig«

thumc b<r oftinbijd)cu Diotjauiincbflner befifct ^alcmbang

aud] t>(({d|iebene heilige Wrobflätten , bic üielfad) Don ImU

gern bejudit werben. Xie berUbmtcfte baruntet ifl bai fo-

genannte Wvab bce Sfabfdjab 3tftanber Slam, eine« alten

Surften, ber nad) einer sjeinlid) txrbrciteten 'Annahme nie*

manb Ofleringerr« genwfcn fein foü, al* SUcxanbct ber Örofje

ober bod) nxnigftcne einer feiner Wadjfolger. 3n einer

höljernen, mit Biegein geberften jputtc unter einem mächtigen

alten $aumr befinbet fid) biefefl mertnittrbige örab: ein

oon vier Brettern umgebener Ürbhlifiel, an bem, nie bei

allen malaiifdjcn Gräbern, \u Raupten unb ;u JUlfjen ein

medjan fid) ergebt, b. i. ein mehr ober minber teid) ffulp<

tirter Pfeiler Don $ol\ ober Stein. Auf beut letale liegen

joblrcicht »erborttc unb frifdje Soelafijnxige, iBeibcgefchenfe

Ulofdjcc oon ^afembang.

b« i'ilger; baneben eine 3Jcenge Heiner {»oljbrcndjen , auf

benen 3iMtn|d)c unb CMflbbe ber frommen i*cfudicr 111

atabifchen Ütjaralieren niebcrgcfd)riebcn flnb.

Um 30. 'Wärj Derlicgcn 3?ctf) unb Dan «Raffelt mit

ihrem (befolge Don eingeborenen Tienern 'Jtatcmbang, um
an $)orb be« (leinen Jlufjbampfcrö ber Regierung ben Wocft

hinauf )u fah((n. Sobalb bie le&ten Käufer ber Stabt

paffirl toaren, nahm bie Uferlanbfd)aft toieber ben nämlichen

t5harafter ber Ocbe unb llnbctvohntheit an, b(r bi( Jraljrt

Don brr ÜDIUnbung bis jur 2 labt fo «ijlo« gemacht hatte.

'Jfur feiten unb oereinjelt geigte ftd) ein Xorf auf ben nie«

brigen Ufern; flunbenlang fuhr man ben an manchen Stellen

800m breiten Alufc hinauf, ohne eine anbere Spur Don

l'eben )u geniahren, a(9 rtron bin unb toieber ein vorbei

treibenbe« iöambuflofj mit bec Heincn, ebenjatl« amJ Warn

but jufammengcfUgten glitte barauf, unb hod| mit Äapof

(1Jflan$enbaune) belaben. zlm rlbenb be« crfienlage« ging

man etwa« oberhalb brr Dtilnbung bei Verna lang cor

Sinter, eine? ber bebetttenbflen unter ben rerf|ten Webenflflffen

be* SNoeft; in ber jrühe M näcbficn Worgcn« erreichte

man Scfajoe, ein anfetjnlid)e{t , auf bem Unten Ufer ge>

Icgcncft Dorf, in bem ber ffontrolcttc be« riftrift« OToeft-

31tr (unterer SJJotfi) feinen Si( hat.
s
3cad) furjem Sufcnt

halt unter bem gafilidgen Xad)t biefrt Beamten ivurbc bie

rVil;vt fortgebt, mieber ging e« einen ganjen Tag lang

burd) äbe (linförmigfett, unb erft brr britte ^Diorgtn brad)tc

emniniditr rlbiDcd)«lung. Anftatt ber $aumc, bie ba« Ufer

beberft hatten, )ogen fid) au^gebehnte äapofanpflanjungra

unb 9ieii*fclbcr an bem bluffe hin, häufig unterbrodjen oon

großen Xorfern, bic aOc einen unocrtrnnbarMi Irin find) von

Sohlbabenljeil jeigten; in ben meiften berfclben waten bic

-Qaufcr mit Biegein gebeeft, bie nur Don i*a(embang ha

gebracht rootbdi fein fonntnt. Wrofje Slöfje mit ©ambu»
4 iitten lagen bei jebrm Dorfe auf bfm bluffe, unb hatte

ba9 in ben Dorhergehrnb(n lagen paffirte Ö^ebitt ben Gin^

brud ber grdgtrn i'icnfd)cn leere gemacht, fo mar hier bat
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Gtitgegrngc ;
c(}tc ber ftall. Sämmtlidje Dotier waren rcid)

beobllert, wotou feie iKeifcnben im i<orUberfal)ren burd)

eigene ?lnfd)auung fid) Übertrugen fortmen. Der fcltettc

flntilid be« Dampfer« locftc bie gern« Gimoolmcrfdjaft jeben

Hilter* unb 0*efd)led|t« au« btn Hfiufern unb an ba« AluS

ufer-, in ber irrigen Hieinung, bajj ber eKcfitrnt fid) anSorb
bed mcrfroUrbigen ftahqnigc« brfinben mUffe, liefen bie

Ginwoljncr mand)e« Dorfe« eint galt Strerfe weit am Ufer

mit, inbem ftc (aute itfegriißungrn (mlnmat) jum ©d)iffc

qinUbcriirfrn. Die ßleibung ber ÜDianner i|l fci.r burd)*

weg biefelbe tote an brr StfMttftr ber Onfel. *Jiur bie

Häuptlinge tragen al« ^cid)cn ihrer ÜiMtrbr eine mit Öolb

gcfiicftc l'iii^e au« eKob,rgcfled)t , bie kopin genannt toirb;

ba« Drufter ber Öolbftirferri ifl je nad) bem iNangr bt3

Häuptlings oerfdjicben. Die Kranen unb 3Wäbd)en waren

faß au«nahmfllo« nur mit bem Uber ber itfruft befefligten,

lang Ijerabrcidjenbcn Sarong betleibet; einige trugen aurf)

beren jwet Uber einanber, ÄleibungSflürfc Bon tamplicirtercr

iWm aber al« birfe« glatte, gro§e Jud) toaren augcnfd)ein

lidi nidit üblid). Der S<n,mucf ber 9»äbd)en befiel)! t)ier

in C Erringen unb in fdmialcn filberneu um ba« Hanbgrleitl

unb ben Unterarm gelegten (Spangen, bic oft, jroanjig unb

meljr an ber 3<»b,l, bi« jum GUenbogcn fjinaufreidjen. litt»

oerlobleüHabdjen bllrien bic Silberringe nur um einen Slrm

tragen; ben brauten aDein ftet)t ba« ^tcdjt ;u . beibe Hrnic

bamit 511 fdjmltdeit; fobalb bie tSrje aber gefdjloffen ifl,

mitffen ftc jebett Sdjmitcf fUr immer ablegen.

®cgen Slbenb reo brittcu läge« erreichte man bie Stelle,

wo ber dVocji, ber tjirr eine plö()lid)e SBenbung nad) Sübcn
mad)t, ben ton SBeftcn her (ommenben 3iaiuaC in fid)

aufnimmt. SZBiber !8ermutf)en erlaubte ber ungewotjnlidj*

12Bafferrcid)tfjum be« eRawa«, aud) birfen glufj tro& feiner

bauftgen fttümmungen unb feiner »crhaltnifjuiäfjig geringen

breite eine gute Stredc weit mit bem Dampfer tjinaufju =

faljrcn. Die Sdjifffatyrt mar tjicr bebentenb tcbljafter al«

auf bem SUcoefi; unaufhörtid) begegnete man ben (leinen

booten ober iftaui ber (Eingeborenen, in benen v3Jtännrr unb

Seibcr mit großen Äötben beloben jur*|5abi Grntc nad) ben

Der itfaiang iHawa« bei öiitgin > lelof.

?abang« fuhren. TOrljrerr grofjc Dorfer würben paffirt,

baruntcr al« bebeutenbfi« ba« an einer Biegung be« ftluffe«

belegene 33ingiit Telof, bi« man um bic3Rittag«)cit be«

2. Slpril in bem ftampong SJioearo ittoepit anfam, wo
bie Dampferfahrt it)r Gnbc rrreid)te.

S.
J eu bem Häuptling be« Äantpong«, ber ben (joben

Ditet eine« "JSangcran flitjrte, obne bod) fdjeinbar größere

eUJaditbefugnifj yt baben al« bie mit bem niebern Wange

eine« Dipati befleibcten Häuptlinge, würben bic SRcifenbcn

auf bei? l'rfie empfangen. Gr oeranfialtetc ihnen tu (fl)ren

ein ftbenbfcft, bei mcld)cm eine Stf)aar oon v
J9cabd)en unb

Änaben auf ber mit t<etrolcumIampen erbeuten breiten (Mal»

leric feinet Hau i(S Dann ;u Diufilbegleitung auffuhren

niufjlen. ttla Selb, unb feine Begleiter am lüdiftrn i'Jinr

qcii ib,re HBtiterreife nad) Soeroclangocn, bem Si|}c

bc« Äontroleur« b<ri?rorinj 9{an)aS, antreten wollten, gab

er ifpten bereitiBilligft \xoci feiner eigenen t'ferbc : eine vbt

fälligfeit, oon ber bie SReifenben jebod) nidjt lange (Mebraud)

niadjten, ba bie iöanbemng )u (fü| bem iKriten auf brn

erbiinnlid)(n, (leinen, mageren liieren cntfdjiebcn oorju»

^ieljen war. Der in gutem Staube brfinblicfjc iliVg nad)

Socroclangocu flibrt an brm lintrn Ufer brfl i^luffr^ hin,

an einet llnjatjl grSfjerer Dörfer ootbei, in bereit jebem bie

eKeifenben fid) }utn (Megcnftanbe oon Hu^<nungen gcmad)t

i.ibcn, bie ftc fid) nur burd) bie große fldjtiing unb Vicbe

ber Gingeborenen fUr bie i)sllä'nbifd)c eKegierung tu erflären

ocrmodjten. Gnttoeber am Gingangr bc« Dorfe« ober an

bem legten ih'cu)ung«punttr be« ju bemfelbeit fUI)renben

Sege« ftanb ber .t>attptlitrg mit einer Sdjaar junger 2Bän«

ner, bie fte mit Xronimrln unb bem 5dnve:i(en IjoUäubifdjer

i\al)iicit begrüpten, wä'bvenb mehrere i'iäbdjcn ib,ncn Äo(o««

mild) unb Dtjee jur Grfrifdjuug barreid)en unb wirber an»

bere ftc burd) Zänje untrrbaltrn mußten. Der SÖertl) biefrr

feirr(id)rn Scwilltontmnungen faul freilid; in ^etl)'* 'Äugen

Qan\ bcbeutrnb, al« er erfuhr, bafj f'e (eine#rocgS, wie er Mr
muttjet b,atte( ein freiwiUig gegebene« 3''d)en ber Zuneigung

für bic curopäifdK Siegiernng unb be«ba1b aud) ein ^eidjen

be« einftd)t«»otIcn llorgel)cnfl ber fltegicrnng waren, fonbern

bafj ber Vorgänger be« ie$igtn ßontrolenr« oon Kawa«
e« fUr gut befunben batte, in fämmtliaVn it)m unterfleUten

41»
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324 Oner bitrdj

Dörfern tinc bcrartige 35egiü§ung allct tSutopäct ait^uottt

ucn, uub bind) Qrfpbung Ijoljct Öelbbujjcti für jcbe Unter

lafjung (einem :üefel)l bit ftriftefte Uluofüljrung ju ftdjeni.

3u 3oetoelangoeit begnügte tnan fidj iiod| uidu mit

bitfer SJcroiUIomiiuiuug unb brm fcftlidjen Ötleit, baö mau
beu iNcifcnbcn mit Jahnen unb Xtommclii bi« ;u bem^aufc

befl Äontroleur«, bem fogeuamiten „(Stabüffciiient", gab:

Sbcnbo luutbe uod) bic jugeub beo Crtt* unb bei btei

nädlft gclcgtiun Torfcr foauc cmcflnjab,! von 9teuab'£pic»

Inn auf bem mit Valttuen uub l'ampen brlcudjtrten yia§

uot bem $aufc wtfommell, um bic geeljttcn 0*äfic bio nad)

Sumatra.

2Ritteniad)t mit l'iufif unb Xanten ju unterhalten. So
batten benn iöetb, unb feine Begleiter tcid)lid)e Bcfcfllfril

Stubicn Uber bic djoteogtapb,ifd)en Vciftungen bet (Singe-

boteneu )U madjen, bie fid) oct benen bet anbeten 23ewol)'

uei bc« «td)ipelfl bind) gtöfjcte 2)<atinigfaltigfcit auSjcid)

neu fouiie burd) Entfaltung »on meljt örajie in ben SSc

roegungen unb ben anuiutbigeu Stellungen. !Borjug«w<ifc

gilt biefl ooit ben Xänjcii bet 'JUtäbdicn, bic burd) ein jiet>

Ud)ce Spitt mit 3äd)cni, Dold)tn, tleinen XeUecn, btennen»

ben Äetjen u. f. tt>. ungemein belebt fiub; ein Xanj, beit

bie jungen SUcännct allein auflfub,rcn unb ben fie mit einem

Helot - Spület in bet (degenb neu «octoclaiigoctt.

auf bie (9elcgenl)cit beiüglidjen imptooifulen Wefange be>

gleiten, ift meift (dmietfaUig unb roeuig anjtel>eub.

s
J<ad) einet Uutetrebung mit bem Montioleut übet bie in

ben unabhängigen Oiteujgebiettn Ijenjdjciibcn 3$crt)ältniffe

unb übet bie Cfofutnungtii bet Häuptlinge gegen bie Guto-

päet, rouibc ti Sktl) flat, bafe bie litioifdjiing ienet Gebiete,

bie ben eigentlichen ^toed feinet tKeife nad) bem Warna« In:

bete nid)t fo leicht aufyujübjcn fein toetbe, wie man ti itjni

uub mit et c* fid) felbct ootgcftcUt balle- Hui jeben A all

mufjte bet .Monttoleut fid| ctft in Üktbinbuiiq mit jenen >>aupt •

lingen lcg;n, unb butd) itgenb meldte i'iiltd itgrt Erlaub-

ruft \utu Üjetrclen it|tcd (Webietefl \u et langen i>er)ud)en.

Xariibcr mufticu einige Tage octgecjeii, unb um btefe md)t

in muffigem xtbroarttn i.u Perbringen, bcfdjloffen bie SNcv

fenben, eine Xour ben obetu äiaroal tjinanf ju madjen, um
auf bicftin 2i}ege PieÜeidjt bie ^touiir, Vebong ju etretdKii.

"Am 28. Vlpvil brachen fit pon Soeroelangoen auf; ein

gutgebalteuct tfufjftcig füb,tt )uiiäd)ft läng« beO linfeu Älujj

ufeta butd) bebaute gelber, niebrige* ^u|eb,n>crf ober junge«

Öeb,ölj unb Ubetfdjteitet auf tleinen 3)auibubtudcn bie )at)t

rcid)en i'adir, bie biet bem Äawaü )ufttömtn. Xa* Xer«

tain, ba« bi« Soetoelangoen voUlommrn eben geu>efen mar,

loutbc je(t l)iigelig, uns balb etblidtc man jut 9ied)ten bic

t)ot)c (^cbitg«tctte, u>c(d)e bic jpropiuten Warnas unb Viuiocn

t>on einanbet fdKibet. 3n Vocboc^Jüiuae, einem atmen

Xotfc, routbe hu» etftc Jiad)tquuiuct in bem balei, einem
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32(1 Curr hit.1» Sumatra.

gro&en, auf brri Seiten offenen Vautocrtr, qrtjalten. Tic

ilblid|<n iBeroiUfommnungm unb länje blieben nid)t au«,

aber bit 91ad)tnit)c lieg eielc« »u rounjd)cn übrig , ba bic

fogenaiMten ngn«, (ine Art roinjig flcinrr fliegen, bic

burd) ben StufcuJI ber UHo«quitonc&e ungehinberten 3U'

gang finbcn, t)icr maflent)aft nertreten maren unb bit SWei'

jenben mit iljrcn f dimcr^liaftrn Suchen unaufhörlich quälten.

Tri näd(flc Sag braefgte virtft gro§e $i|}e, bann hef-

tigen SKcgen unb fo fab, man fid) gcjroungcn, nach fur}rm

"iDcaijdi« in bem Torfe 'JJocIau»Wiba ein Untcrtommra

ju furhen, ba« iljnrn ber Häuptling in feinem £>aufe bereif'

willig gemährte. S*on tjicr au« rourbc ber 28cg auf bent

rcd)icn Ufer bc« ftluffc« fortgefetjt, ba« Wepäd aber auf

einem Soote ben Jlujj tjinaufgejogen. Die Selber hörten

(Süidcborcrte tum UaMN = UJtcnlocIain.

allmiilig auf, bic.$ugc( rauibcn immer höher unb nur burd)

jd)ma(c, fd)lud)iartige Xfjäler, in beten Tiefe ^d)e barnn*

flrömtcn, doii einanber getrennt; ber üöalb raurbe immer

t)i>b/i unb roilber. Hon allen (Seiten ertönte ba« fdjriüe

(.^e)d)rei ber Ccnfca, einer Htt laiigfchroa'nsigrr Riffen.

dufter oer|d|iebenen tleinncn t^dien paffirten bie Weu
feuben an biefrm Tage aud) mehrere giofjc 'Jccbcnflllfle be«

Warna«: ben ftoctot, Ifoeroi« unb Vttvhdm , beren Ufer

alle unberoohnt ftnb. 9carhbcm man ben letztgenannten Aluf;

auf einem '.Boote iiberfd)ritteu unb einige au«gebrb>ite iNeifl«

felber paffirt hatte, erreichte man ben ßampong 'äWoeara-

JMenfoelam, ba« gröfttc unb »idjtigfle Torf be« obern töa«

toa«, ba« fid) cbenfo nie aQc Törfcr biefer t'romnj in

jroci mit beut ftliijj parallel laufenben Weihen r>pn Käufern

untveit be« Ufer« liinjicljt unb Don herrlichen ,(cofo«palmen

befd)attct wirb.

3n bem $iaufc bc« Tipati fanben bie Steifenben ein be

haglidK« lliitertontmrn für mehrere Tage; bie Vcute be«

Torfe«, bic erft furd)tfam unb fd)l!d)!crn gciocfcn waren,

mürben balb )utraulid). Tic Äinber gewann man fid)
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bind) rinigr Ttrtnr ©rfdjenfe, bie (ftroadjfenen vornebmlid)

btird) einige glücflidjt giebertuten ucrmillela einet wob,!'

angebrachten 5D«fuJ tlbjnin. Sobalb bie etftt jSdjru Dal-

ben gremben befirgt mar, jab, fidj iöetb, Ijier unaufhörlich,

von üeibenben um Heilmittel brfilit uit beun neben bem

Sieb« finb aud) ffrbpfe in ouagcbctjnlem 9Raßt »er»

ttelen.

Wach, ber otogen 'änjohl von Äinbern ju fd)licßett, bot

fid| bie Srieobltctung biefet gottjen öegcnb in ben legten

3ab,vcn bebeutenb vermehrt, roo« cbenjoiool)! ber 3 u»abme

brd allgemeinen 2s5ob.ltt.ntbe« , alt aud) ber (SinfUhrung ber

<ed)u$podenimpfung ju)uf(f)reibeit tft. Watt) ben iDiittbci

lungen, bie ber Dipoti an 2*elb machte, tritt biefeä üuf»

blitzen ber s^evölferung bejottbers beatlid) in bem Xüflrift

befl Obern Jfareaa )u Tage. 3n fünf jietnlich. tiatje bei ein«

anbtr liegenben Dörfern am ih\muu\ in benen bor 15 3al)

rtn taum bunbert oed}eitatf|ete 3Ranncr roarrn, jählt man

berrn bleute 280. I ic $riratbrii werben Ii in' fpoter alt

int '(kbanger Obttlanbc gefdjloffen; ruäb,renb bort für ba«

männliche (9cfdilcd)t bat älter Von 14, für ba« rottblidj«

bae oon 12 Jal) ten bafl gctvöbnlicbt ^riratt)da(trr tft, gelten

biet 20, refp. 1 6 3abrc für ba? richtige.

.i.'d.-i; einem Aufenthalte von fünf Sagen in 3Roeara

Wentoelam brad)en bie Steifenbeu wichet auf, um ftdj nach

bem weiter oberhalb am tfaiens gelegenen lorft Wayul

lülfin jn begeben. Xiae Icrtain, bae fit ju pafftren hatten,

mar im 3Bcfentlicb>n bafielbc wie )roifd|cn "f<cclau>£iba unb

9Dcoeara>Ü)crnioelam ; nur baß bie $iigcl Ifttx noch, b0b"
waren unb befonbere auf bem (infrn Ufer bes patriae eine

galt) betrSd]t(id>e Grljebung jeigten. S3on beut einen bei-

ffIben , biaty bei 2Ht>eara>ÜMfnioelam, halte S3ttb, einen turt»

tcu Ucbcrblid Uber ba« ganje Ib,ol bes a'ittttoelüm.-gluffee.

hinter welthern fttf) in nebliger gerne bie fttttt bte söatifon«

grbirgeS erhob.

<Serpa ^into'S Säuberung quer bitrc^ 3tfrtfa.

(in blieb, ift bae lange ongefünbigte JRtifcwtrl be« porrii'

giefifd)tn 3Äajore «Strpa ^inlo ') erfducnen, nad)bem feint

^ubltlation burd) fdjrecie Grrraniung bc« Autor« wichet«

tjolt oerjc'gcrt roorben ift. Um fo frenbiget wirb bae 9}udj

irtft begrüßt werben, foroot)t rion bem allgemeiuen ^ublitunt,

beut cO bie 2d)tlbtiitttg jabh'cidjcr !ßolf«flämmc, Abenteuer

Silva Vorto'd $>aue in IBrlmontc. iöib*'.

') <Setpa $into'& Wanorrung quer burd) Vfrita Dom
"HtUmliiiptn tum 3nbi|d)en Cceon burib bi«b<r grä^tcnl^til«

aflitilid) unbelonntc Üfinber, bie ßntbedung ber aio^en ÜJttxit-

ftuljc be> 3oinbef). 'Jlad) bes 9tetfenben eigenen £d)iI6ctunq<ii

Uli $eutfd)r Übertragen butd) ftugo «on ii'obejer. 2 I8br.,

ft. 8. TOit 24 lonbilbftn , über 100 ftol,i|d)nitten im left,

1 groftex unb 10 Heineren (tarlen. Ueipjta, jj .
f)nl unb eobn.

»>ioid)irt 27 Di.
,

elegant gebunben 31 W. - Wir ecibanttn

ber (Hiltc bei 9$e<log<bonb[ung bie tu biefen Urtiteln geübten:

ben intcreffanten Vbbilbungen.
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unb (Srltbntfle bringt, al« aud) doii ben gachmännern

;

benn fein 3nb.alt an Äartenftij|en, aftronomifchen fofitio»

nrn unb .$>8rjenoerjcid|ntffen ift (in IilKvan« reicher, unb

bei beut Gifer unb bev Spülung bc« cmrgifcheu dteifenben

ft(l)t ju hoffen, baj$ feine Beobachtungen bercinft beffer bie

1?tobe befielen werben, ol«f (4 j. 33. birjenigen oon Stanlcn

unb »i(Q(id|t Gantcron tbun. 2Benn finto aud) oiel Oon

'Ji
!
tifjcn bi«ber nicht betretene« l'anb burdjjogen hat, fo hat

(t bod) fein ftovf in bic äugen fallenbe« gcograpbifdjefl Wo«
cum (ntbceft, bie Äarie nid)t fo oeränbert ober bereichert,

wi( jene eben genannten Gnglä'nbcr ober wie früher Burton

unb Spefe. X>aranf fommt ei aber jefci aud) weniger

mehr an, al« auf bie (!*enauigfeit unb Sd)ärfe ber Bcob«

ad)lung(n, unb fUr bie fartograpbifdjc XarftcUung tann e«

nur ermUnfcfjt fein, baff fidj bic pdrtigen fionnirreifen mit

ihren unficheren diefultatcn ihrem lfnbe juncigen. G# ift

erfreulich ju feigen, bofj ftnto'0 Beobachtungen am mittlem

jjambefi jiemlid) gut mit besten bc« alten trefflichen fioing

ftone ttbrrcinftimmen, für un« bi« auf2Beiterr« ein Bewei«

oon nid)t jtt unterfchii^enber Bcbcutung für feine ©enauig»

t(it. 3m ?anbe ber Bctfdjuana unb am l'impopo weichen

Dagegen 4>tnto e V0|i>wncn ganj ueocuirno oon oen otetjer

ScJitK-no-grau, ben «oben bearbeitenb.

angenommenen ab; ©dwfdjong v B., bafi 3ab.t( lang ein

SRittclpunft brr IVtiiionftfca'tigfeit gemefeu ift, legt er um
CO engt. SR eilen toeiter gegen Cfien. .hoffentlich erhalten

wir Uber fold* Äontroocrfen balb oon englijdjer Seite eine

Bcftfitigung ober Äufflärung.

*
• •

Mu« frilljeren TOittrjeiltingen ift unteren l'efem befannt,

ba§ im 3aljre 1877 oon ber portugiefifdjen Regierung brei

9Hänncr )u einer Crpebition quer buvdj Sfrifa beftimmt toor.

ben waren: berSWajorSerpa finto, bcrBcrfaffcr bc« in

Siebe ftebenben HJeifemerfe«, unb bie SJfarineoffijirte $cr<

menegilbo Garlo« be Brito (iapello unb Dioberto 3oen«.
X a« Parlament hatte ju birfem ^wedc (ine Stimme oon

30 Gonto« (circa 134 OOO Warf ) bewilligt. 3m 6. «u«
guft 1877 trafen bie 9icifeubcn in ?oanba ein, um, wie

gewöhnlich, bic nödjftni iUJouate mit ber läftigcn Befdjaf«

fung oon Xrägern jujubringen. Urft am 12. JJoocmber

fanb ber Aufbruch oon Bcnguclla in« 3nncrc ftatt. (fr«

freulid) ift bic C ffenheit, mit welcher fid) ImiiIo troQ feiner

offtjietlen Stellung gleich, anfang« wieberrjolt Bber bic

ttcnattcnieiten oer oonugirmrtjeti Jtotontaiiegierung aufl=

fprid)t. ,2Bir b,aben jwei 'Srmeeri, bic eine im Wnttet--

lanbe, bie anbere in ben Kolonien ; beibe fieb.cn in gar fei-

ner »etbinbung mit einanb«. Xie «rmee in ber ^eimath.

ift gut, weil bie iJortugtcfen tnd)tige ©olbaten ftnb; bie

Aotonialarmec ift bagegen fdjlecbt, weil bic 'Jtcger, au«

benen ft( beftebt, traurige Solbaten abgeben, unb bie weui

gen Sßeifjen , welche fi dt in ber Hrntee brfinben ,
noeb, on«

worfener ftnb al# felbfi bie Sieger. Siegen $crbrrd)(n,

weldje fte in Guropa oon ber (9efellfd)aft anefcqloffcn

unb bie bUrgerlid)en 3icd]te oerlieren liegen, tranGportirt,

wibuien ftc fid] bem eblen Solbatenberufe; in Solge beffen

ftnb unfere Autonomie unb bie Sidjcrrjett bed Staate«} unb

ber Bürger in Hfrifa Veuten anoertraut, weldje ale Bürg--

fcqaft für fid) nidgt« weiter c.U ein Veben ooD Bcrbredjen

ober »ergeben aufjuweifen b,aben." (S. 34 f.) SBeiterrjin

(S. 78) erfennt er offen an, bajj bie portugiefifdje 5»od)t

unb ber Ii influfj in «frifa auf bem SRucfgange ftd) befinben,

unb giebt a($ eine $aupturfad|e bie elenbe Befolbung an,

weldje bie lirjffS ber Xiftvittc im 3nnrni crtjalten, unb in

Rolgc bereu ftc fid) ben (Eingeborenen gegenüber ;a1)Uofe

Ü'ißfi'tTlidjlfitfii erlauben.

Ter SDcarfd) fiirjrte oon Bengucda ab junädjfl flibweft«

(id) bi« Dombc unb bann wärjrcnb 12 ober mehr Xage«

diu Bib^'no - Xräger auf bem Wiarjcbe.

märfcqcn (bis jenfeita Ouidenguet) burd) Bbe9 ?anb nad)

Sttboflen, oon wo er bifi Bif}ü im Allgemeinen norbbftlidje

9rid)tung oerfolgte. Xer Aufflieg jum innem £>orqlanbc

ift ein fctiv fd)neQer: Xamhc unweit b(r ttiiüe liegt 321 3u6

hoch, bu* näd)ft( -.Vadjtlagev fcqon 1804 aur, bad brittc

2502 Rufe. OuiUengue«, circa l 1
, iöreitengrabc fUböft«

lid) oon BengueOa, tjat fd»on eine £>obc oon 2788 ivufj

=- 849 m. Wleid) fenfeit biefe« fünfte« war eine Kranit«

bttbe oon 572r, gufe JU erflimmen, unb nun hielt fid) oon

bort an bi« Bibö bao ?anb fletfl in einer ^>obc jmifd>en

runb 4700 5ufe unb 5500 bi« 5600 Rufe. Ilamit hatten

fte aud) bie 3Baffccfd)cibe jwifcheu bem bei Xomhe munben«

ben äUftcnfluffe Gaporolo unb bem Gunene iiberfdjritten

;

natadid) änberte fid) aud) al«balb bic Vegetation: ber Affen

brobbaum war oerfd)Witnben; ftatt feiner wud)fcn Sanne
im Statten ber sahlreictjen unb ocrfdjiebcnortigen Atajicn,

au« benen bie SBälber beftanben. Xie ftlora wie« grö§(rn

9ieid)t!)um an frautartigrn Bflanjen auf unb namentlich,

an ben ©räfern mar bie üppigftc Vegetation bemerfbar.

Duillengue« felbft ift ein äufeerft fruchtbare« unb

reich ber-öllcrte« Xhal, weldje« ber Galunga, wahrfdjeinlieh

ber Oberlauf be« Gaporolo, bewäffert, unb wo bie Vortu--
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gicfen (in Don Jkllifabeii umgebene« tfort mit oier iw'ru-.

nen haben
£

iiif Ibt ift mistig alö Zentrum bev 'probuN

tion, unb in ftratcgifd)er ©ejiebtmg, weil e« in ©qua, auf

©enguella ale einer btr Sdtliiffelpunfte jum 3nnnm an«

gefehen werben fann. Xir geringeren Häuptlinge bc* Vau

be« ertennen bie porhtgicfifdje xTbcrtjofjeit an, liegen aber

unter einanber in fteter
,
Jehbr. Sie Eingeborenen finb Don

lioli ( v, fräftiger Statur unb oon fübnent, friegcrifd»em ut«
ratter, mein Hivtrn ale flrferbaurr, obwohl bae l'anb frlbjt

bei ber geringften Pflege ben reid)ften Ertrag an SJtaie,

Dfafiambola unb <Dtaniot liefert, flu« ben grüdjten bee

Wougo mad)cn fie ©ranntmein, unb eofle brei IRonatc

iäbilld), fo lange e« biefe grüd)te giebt, finb fte beftänbig

betrunlen unb roebrr burdj Öelb nod) burdj gute Sorte $u

irgenb ein« Ticnftleifrung ;u bewegen.

Äuffallenb ift auf bem jenfeit OuiUengue« erreichten

Hodjlanbe bie gro&eSnjabl oon ©rüden über Ströme unb

©ädje, welche auf lebhaften »erfebr fdjliefjen (igt. Die

weiften berfelben finb au* unbehauen :n ©aumftämmen fo

gebaut , bafi nur eine ^erfon auf einmal biefelben paffiren

tann, fo bafi alfo ber Uebergang einer gröfjern ftotonne lange

3eit in Slnfprud) nimmt; aufjerbem befteht bae®efe&, ba§,

nenn eine C^efcOfd)nft beim Ucbergange begriffen ift, eine

in entgegengefefcter Stidjtung fommenbe fo lauge warten

mufj, bie bie ©rüde wieber frei ift.

Anfang« 3anuar trafen fie inEaconba ein, bem treten

portugiefifdjen Soften im 3nnern oon ©engneüa unb in

geraber Stiftung etwa 30 beutfdje «Weilen oon biefer Stabt

entfernt. Etwa 200 tyrrbe fttblid) oon ber geftung, aufl

bereu Scad)barfd)aft fteh trofc bem frud)tbarrn ©oben bie

eiiib,eimifd)e ©eoölferung mcggqogen hat, unb weldje beut«

liehe Spuren bee ©«falle« an fid) trug, liegen bie Ruinen

einer iiirdjc, in roeldier ein bebeutenber 3°otoge, 3ofc
b

'

'.'ii; di uta, feine Sobnung aufgetragen tjar, einSJtann,

ber solle elf 3abrr in ben ^rooinjen Angola, ©enguella

unb SWoffimebee siigebrad)t unb bie Sammlungen bee

aNafeum* in £iifabon mit ben mannigfaltigfien Sd)ä&en

bereichert t)at. Sahrlid) fein Herne« Cpfer , fern oon ber

Creilifation, arm unb barbenb im Onnern Hfcita« unter

ber bemoraliftrtcn fdnoaqeii ©eoölferung in unermüblidjer

Arbeit ben Siffenfdjaften ju leben, ju fammeln, ju jerglie«

bem unb ju mifroffopiren.

3n Eaconba neue $lage wegen bee ivcblfuc oon Trägern.

-)lü<t\ mehrfachen r>ergcblid)en S3crfud)en, foldje in ber Um«
gegettb \a befd)affen, tnufjte fid) ^Jinto entfd)liefjen , mit

wenigen Begleitern unb geringer Auerüfimtg noch, beut

Sanbe ber £uambo oorauStueilen, um bort oieQeid)t Veutc

aufzutreiben. Äuf bem Sege borthin, noch im i'anbe ber

Siano, gelang ee ihm, in Outngolo 40 2iager anjuwerben

unb feinen Stcifebegleitern jujufcnben. «le er ober beim

Häuptlinge oon Huantbo, beffen Einwohner biefrtbe Sprache

reben, rote bie oon OuiOenguee unb bie Stono, angelangt

toar, erhielt er )u feinem Sd)re<fen bie brieflitqe i'iadindit,

ba| Gapedo unb 3oene befdjloffen hatten, ben Warfd) nad)

©ibe allein auf einem fUblidjero Öege fort]ufe|en unb ibm

burch jene 40 Xrüger aue Ouingolo ebenfo fiele Mafien }u

fmben. £aburd) gertetb, er in äu|erft bebrängte Vage; er

fab ftdj allein unb mit nur jebn @enoffen in einem fernb-

lieben Vanbe, beffen beutegierige ©ewobner ibn Heber nur

refpettirt hatten, »eil fie ihn für ben Sortrab einer großem

Grpebition anfahen. Jfad) Idngerm Sdjraanten befcblof;

tr aber, nid)t nad) ber ÄUfle jurlldjufeh,reii, fonbem troj

aDebem bieÄeife nadj*ib,ü fortjufe^en, moju feine oon ber

Sachlage unterrid)teten üeute ihre 3uftimmung erflärten.

Drei oon betreiben haben bie ganje Steife mitgemad)! unb

ihren Herrn bie Viffabon begleitet; jwet fielen untertoege

eic^iil XXXIX. 9tc. -IL

oon ben Hänben ber Eingeborenen unb einer miifjte wegen

Sahnfinne jurtidbleiben.

3um &IM jeigte fid) ber junge Häuptling liaeoco, bei

weldjeni man fid) befanb, ale ein inteOigeutei' Wann unb

erwiee bem tteifenben la'.jlreidjc Xienfte, tro^bem er fonfl

ale Räuber Weit unb breit befannt mar unb im 3abre oor

her felbft QuiQenguee angegriffen hatte. Seiner I ieuft

wiüigfeit aaein »erbanfte ^into bie TOöglidjfeit, feine «eife

fortfeQen j|u Tonnen.

X .ii- ganje i'anb ^wifd)en Qaconba unb ©ih«: ift feljr

ftarf beoültert; bie Eingeborenen treiben ft arten ^1 eterbau

unb baftir weniger 3.
l iehiud)t, ale weftlid) oon Gfaconba. Xie

ÖewSffer biefee ©ebietee gehören ju jwei grofjen Strömen,

ju bem Cunene, weldjer felbft bie ^uambo unb Sambo oon

einanber trennt, unb jum ßubango, meldjer bie le(}teren oon

ben 9Roma fd)eibet; erft furj cor «ib/ betritt man bann

bae Stromgebiet bee Suanja. 3ene brei eben erwähnten

Stämme fowie berjenige ber Scano finb wilb, (riegerifd)

unb unabhängig, ©ei ben 9cano unb Huambo tragen bie

Kiäbdieu, fo lange fie noch im ©efiQe ihrer 3ungfräulid)teit

finb, an briben Senfein ober nur an bem (infen gewiffe ge-

bogene H°l?fr; re gilt aber ale grojjee ©erbrrd)en, wenn

eine Familie ihre Xödjter biefee Unterfdjeibungejrichen tragen

liefje, narbbem biefelben bae Sterbt barauf bereite oerloren

haben. Sine jweite merfwlirbige Sitte ift bie, bafj fid) in

jebem Xorfe eine Urt Xempel jttr milnblidtrn Unterhaltung

befinbet. Xerfelbe befi^t bie gorm einee ungeheuem gaffee,

beffen bae Strohbad) tragenbe Stäbe aber jiemlid) weit

aue einanber fteheu. Huf einem HfIb* in ber ÜHittc brennt

ein geuer— ade ©ewohner Bfrifae lieben bae geuer fehr—

,

um meldte abwed)felnb alle ©ewohner bee Dorfee auf $>olj«

blbtfcn ftgru. Xiec Webäube ift ber allgemeine ©erfamm-
(ungeort, namentlich aber, wenn ee regnet. Xort tann man
aufregenbe Atriege nnb 3agbbertd)te crjählen hören, and)

Viebeegc|d)id]ten werben Dorgetragcit, unb an bem Üblichen

„Älatfd)" mangelt ee ebenfo wenig wie in Europa.

3m H-wmbo-i'anbe beginnt ber aufterorbentIid)e t'urue,

welcher mit ber ^aarfrtfur getrieben wirb; fowohl graunt

wie aWättner tragen bae Haac BanJ bemerfenewerther

iffieife. Ee fomincti grifuren oor, welche bae größte ®enie

unter ben europäifd)en Haai[unf--(rn >n Verlegenheit ge°

fct>t hätten, unb ju bernt Herftellung }toei bie brei Xage

crforberlid) waren; bafnr braud)ten fie bann aber and) erft

nad) ein paar Monaten erneuert }u werben.

Xer Seiterutarfd) Dod]og fid) unter jal-Uofcn Sdftvirrig-

leiten; wicberholt frhwcbte $into in Vebenegefahr, Ijeftigee

gieber unb 9theumat:<!ini:o plagte ihn unb bie ©efd)affuug

von Xrägern, wetd)e nur oon Etappe ju Etappe mitjugeben

einwilligten, war eine OueOe unaufhörlicher ©crbrirfjlid)-

fetten. «üee bie« gllltflid) überwunben ju haben barf fid)

ber 3tei[enbe iu ber Xhot ju ht>h« Ehre anred)nen. „Xie

eigenen unruhigen ?eibenfdjaflen beherrfd)en, ben Ieiblid)en

unb geiftigen ©ebllrfniffen , welche man ftd) im cioilifirten

Velen angeeignet hat, entfagen, finb bie beiben grofjen Auf-

gaben bee gorfdjungeretfenben. Ser fte in gehöriger Seife

ju eq'BUen oermog, wirb feine Weife beenbigen unb feine

SMiffion erfüllen.
tt

3ahlrcid)e nad) Silben flröutenbe glüffe, barunter ben

Euncne, fiubango unb Qutalo, Uberfd)reitenb, (am er in bae

Panbberöangucllae oon Eaguingue, weldhe ben fpecieden

Wanten ber ©onjelloe führen unb ale Eifenarbeiter unb

Hänbler mit Eifenwaaren einee befonbern Stufe« fleh er-

freuen. 3tt ben tälteften Dtonaten (3urri unb 3uli) oer

laffen fte ihre .^etmatt) unb fd)lagen in ber Stahe ber fehr

ergiebigen Eifcnmincn groftc l'agcr auf. Um ba« Eq tu

gewinnen, graben fie runbe ^odjer ober Schad|te oon 10
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bi# 1 3 gufj Xurdjmrffer, nie aber tiefer al« 6 bi« 7 gujj,

wohl roeil Tie feine Wittel beftycn, ba« örj höh« ju lieben,

©obalb fie grnügrab (Srj geförbert haben, um für bie Ärbctt

eine« ganjen Oahrc« genug \a haben, beginnen fie ba« 6ifen

ou«}ufd)cibeii. Xie« gedieht in nicfjt feljr tiefen Vöd)ern,

in benen ba« 6rj mit $ol)tof|tc Dcruiifd)t unb bie Xentpe'

ratur Dermittel« einet primitiDcn 3?lafebalge« cvhoiit roirb.

Xurd) unauffjörlidje, lag uttbKadjt fortgelegte Hrbrit roirb

ba« 9)2etaQ bann auf gewöhnlichem tltfrge in ©crjaufeln,

Kriegsbeile, ^feilfpüjen, Sfffegai«, klaget, Keffer unb Klinten

Ingeln umgeiuanbclt
;

ja fie fertigen gelegentlich, fogar felbft

geuermaffrn au, wobei fie ba« Stfen mit Od)feiifett unb

©alj roeid) mad)en. finto felbft b,at gefeh,en, bafj oiele

birfer Waffen faft ebenfo weit tragen, wie bie an« brat fein-

ffen ©taf)l hergefteflten. SBäljrenb btr ganjen 3<"> »ran
gearbeitet roirb, barf unter feinen Umftänbcn ein 2Beib in

bie Kät}t befl Vager« ber Sifenarbeiter fommen, roeil biefe

fUrd)ten, bafj ba* SHdoH bann ganjlid) Dcrborben werbe.

^Jinto'6 Stnftdvt nadi ift ber ^wtd bei Verbot« aber ber,

baf; bie Veute nid)t Don ifjrcr Arbeit abgelenft werben foDen,

bie Xag unb Kadjt uidjt unterbrod)en wirb.

Kad) jroanjigtägigem SRarfdje erreichte er enbltd) ba«

X.-n 99elmonte in^ifjü, wo er fehroer erfranfte unb nur

langfam gena«. (Seine Begleiter iSaoeÜo unb »loen« , bie

er bort im $aufe ©iloa $orto'« wieber antraf, fanb er

entfdjloffen fid) Bon ifjm ju trennen unb bie Keife aOetn,

unb jwar nad) Korben fortjufe$en, worauf er ben }3lan

entwarf, nad) beut obern 3<unbcfi oorjubringen.

Xafl Vanb SJif)« ift nur von geringer Äuabeljnung (eirea

2500 engl. Ouabratmcilen), aber für Vlfrtfa bid)t beDölicrt

(95 000 einwohnet); nod) vor gar nid)t langer >$eit war

cO r>on unburd)bringlid)er ÖJilbnifj bebrdt, in weldjer jab,l>

reid>e Clepfjanten häuften, unb erfi cor fünf Generationen

grünbete ein "ßrinj Don Rünthe bafl Heine Weich, , wclrfje«

faft oon Anfang an ju ben ^ortugiefen enge SJejiehungen

unterhielt, feine«weg« aber bcnfclbra unterttjan ifi. Xie

öitjeno« finb alfo 9Hoburo.bc« cabfömmlinge ber $utnbc«

Kacc), roeldjc außer in iöibä aud) an mandjen anbtren Or.

ten angetroffen werben , namentlich, an ber Küjle jwifeften

IDcoffAmebc« unb 53cngucfla, Dermifd)t mit ben SRunbombe«,

ben urfprünglid)cn iöeroobnern be« Vanbe«. heutigen Xa»

ge« wirb bie cdjte 3Xof)umbe < Kacc burdj ben „Abel" unb

bie üBofjlfjabenben, bie Kadjfomnten ber Begleiter be« erften

König«
, reprä'fentirt ; biefetbe ift jebod) burd) ilkrmifdjung

mit oiclen anberen Kacen ftarf begraerirt, unb bie« fdjeint

erflärlid) genug, ba ba« SMf|6'eanb Don Anfang an ber

grofjc 2Wittclpunft be« ©flaoenbanbel« war, )ttm grofjcn

Xbeile Don ©flaoen Derfehjebener Kaccn folonifrrt mürbe,

unb bie unteren Klaffen in golge beffen au« einer nidjt

meb,r nadjjuweifenben Kacenoctmifchuiig hervorgegangen

finb, wätjrenb bie SSornefjnien felbft fid) burd) ihre jabüofcn

Viebe«affairen mit Hbfömmlingen au« ben entfernteren @e<

genben Hfrifa« permengt haben.

Tie S9if)üno« befdjäfttgen ftd) wenig mit ttrferbau ober

irgenb einem $anbwerf; aOe Arbeit wirb Don ben grauen

gcltjan, bie aud) ba« Vanb bebauen. Xit 3R8nnrr bagegen

untcrnef|meu mit $>oi(iebc Keifen unb bringen bei it)reui

Gljenbcttt. unb 6flaDenb,anbel furditlo« bt« iu bie abgcle

gettflen Siegionen oor. ^into lernte Diele Keger fronen,

bie einen Umfa« oon 20000 bi« 24 000 2Rar( Ratten.

2Rit ber gr8|ten ©leidjgülligfeit Derlfifrt ber »itjeno feine

^eimatb, , um mit einem Warfen (StHrr im ®ewid)tc Dem
66 IJfunb nad) bem 3nnern aufjubredjen unb bort jrwi,

brei, and) oier Öal)re ju bleiben ; unb tommt er bann wieber

in feine ^eintatb jurOd, fo empfangt man it)n nid]t anber«,

wie wenn er nur ebcnfocicl Xagc abwefenb gewejen wäre.

Son Ougenb auf werben fie sunt ilöanbern erlogen, unb
bei allen Äarawanen fiubtn ftd) jablrcidje Äinbet, weld)e,

nach, ifjrcn fträften beloflet, iljve öltern unb ©erroanbten

felbft auf ben weiteflen ßügen begleiten. SqUglid) üjrer

Keifen bmfdjt ein geroiffer ©etteifer unter ifjnra; ^inlo
b,at Diele gefprod)en, bie mit Stolj f|«DOTl)obra, bafj fie ge^

wefen, woljin anbere nie gefommen, ba| fte „neue VSnber

entbedt Ijätten". SBa« b« «utor an ttinjelljeiten Uber bie

Xed)nif biefer Keifen anführt , mag für tunftige Keifenbe

Don grofjtem Ontereffe fein. S)enn trog biefe« au«gebilbe>

ten i<erfebr*lebeit« ber .^anbel mit bra portugiefifd)en

ttuftenplfityrn ein feljr unbebeutenber ift, fo trägt bie 6<f)utb

baran ber Sbarafter ber 9ii)eno«: ^fnto fennt „in ganj

Sfrifa feine anbere Kaee, bie fo grltnblid) laflerfjaft unb fo

offenbar fd)led)t ift, eine fo eifrige Oraufamfeit unb fdjlaue

<3d)ctnb/eiligfeit entwidelt, wie bie i(jrigr." Sor allem aber

ift bem »otbringen ber (SiDÜifation ba« 3nftitut be« B3)lu»

cano" tjinberlid). Serbreef)en nämlich, werben faft ftet« oon

ber bcfdjäbigtra ober beleibigten gartet abgeurttjeilt unb mit

@elb gefBfjnt; weigert fid) jemanb, bie ©träfe ju bebten,
fo nimmt ber Sefo>abigte, wenn er bie 3Xad)t bat, oon bef

»

fen Cigenttjum weit meb,r, al« ben betrag ber ©träfe, fort,

behalt baffelbc al« ^fartb unb Der lauft e« aud) wob,L Xu«
ben nid)tigften ®rilnbcn wirb ein „Wucano" Uber jemanben

oetfjängt, unb ein Seiger j. ö. wirb ntd)t nur fUr bie

©ergeben feiner Keger (oft Ctjebrud)), fonbern aud) fttr bie.

fenigen anberer, ihm gän}lid) unbefonnter Öeijjcr haftbar

gemadjt. Xiefr« ©nflem ber Beraubung ift unglaublid)

au«gebilbet; fobalb ein ffrember mit Saarra in SMbc an»

tommt, üerfudjt man il)n jum Opfer unjSljliger SKncano«
ju maehra, unter beren Xeefmantel man ihn fooiel wie müg«
lieh feine« öute« beraubt, «udj Xrunffud)t geb,Brt ju bra

Vaftern ber Si^eno«, unb Don «Wenfdjenfrefferei finb fie

nidjt ganj frei ju fpredjen. Kidbt fetten halten nämlich, bie

§errfrf)cr Don ^ih.6 eine grofjc 5ef)lid)feit, ba« _,u|'t oon

Öuiffunge
11

, ab, bei roeleb,em fünf iJerfonrn geopfert unb

Dcqebrt werben, unb jwar ein SKann unb Dier iöciber, oon

benen ein« irbenc Zopfe anfertigt, ba« jweite gerabe Don

bem erftcnÄinbe entbunbrn ifi, ba« briete einen Kropf, eine

bort häufig Dorfommenbe #ranfb>rt, fjat, unb ba« Dierte

Körb« madjt X>er Wann mufj Hntilopmjägcr fein. Kad)<

bem bie Opfer getübtet finb, werben bie Köpfe in ba«

&?a(be«bidid)t gebrach,) . bie Körper aber in bie t3nigttdj<

Keftbcn) getragen, wo fte geoiertheilt unb bann mit bem
8leifd)e eine« Od)fen julammen theil« gebraten , theil* in

liapata (Art S)ier au« l'iaie) grfodjt werben, fo bag Ufte«,

wa« bei bem Reffe aufgetragen wirb, mit SRenfdjenblut oer»

ntifdjt ifi. ©obalb ba« fd)eufjlid)e iüiahl bereit ift, macht

ber Rttrfi (©ooa) befannt, bafj er ba« Öuiffunge beginnen

werbe, worauf fämmtlidie Einwohner eilig berbei^Urjen, um
an bcmfclbcn thciljunehmcn.
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(Stretfereten burdj ©labonien.
Son $rof. <S. Äramberger in Äarljiabt.

ni.

Son Sorc« Uber Sirotitica unb Sufjopoljc nad) Otafjouka. (2d)tu§.)

«on Ctafjotiea tuad)te id) einen *u«flug nad) btm alten

Älofter in Haine e unb in einige DBrfec, bie gegen bie

Su«läufer be« <S5ebirgefl im Often b> liegen. Diefe neifen

wenig «nt,ieb,enbc« auf, ba fid) ringsum Sälber befinben.

Der Sieinolmeg, ber fie unter einanber oerbinbet, wirb

allemal cor unb l;intcv einem ber £>rte burd) ein tljor Don

i'atten ober "Jledjtioert abgefperrt , ba« man corerfi öffnen

unb bann toiebtr fdjließen mug. Sold) ein Xf)t>r (Vefa)

t)at ben £ntd , ba« um ben Ott frei nmberlaufenbe 83ier)

com (finbringen in bie SKaiSfelber abjufjaltcn, toeldje in

i^rrr ganjen 'iluäbetjnung burd) einen 3oun oin burd)

Xtombedcn gefdjttfct finb. Sdjweine, bie felbft ben Tonten

jum Xrofce einbringen, befommen einen «Knüppel ton jiem>

lid)er fSnge auf feftem ^auffeile an ben $atfl gebunben,

baß er oor ben Änien baumelt; ober efl roirb itjnen ber

4>al« in ein fjöljerne« Dreicd geflemmt, beffen roeit fjerau««

ragenbe ßrfen bie liinbringung«oerfuä)e be« gefräßigen

iöorflrnJtjirvc* in nid)te madjen.

Um 17. Äuguft )iemlid) früf) ÜKorgen« madjtc id) midj

mit bem Pfarrer, meinem frennblidjen 2ßittf)e, auf ben

2Beg ins (Gebirge. SÖir »Otiten juerft bie Xrtlmmer

eine« alten Dionierfaftell« oberhalb ber Burgruine Orol>0'

oica befetjen unb bann metter in« (Gebirge bringen, um oon

einer Spüje ben ganjen ^tbben^ug ju Uberfd)auen; bann

bie Safferfdjeibe, ferner bie OueQen einiger Säd)e unb

fd)lie§liu) bie (Gefteinoarten rennen ju lernen. SBir er=

flommen, bie Ruinen jur Stedten (affenb unb auf einem

freiten an ber Sergfante aufwärt« laufenben £>ol)l»rge lang

fam emporfleigenb, aQgemad) eine £öl;c oon 2300 guß.

Vtr.t« tofte in ber tiefe ein Sad) , red)t« ftrebten Sudjen

empor. Der $>of)lroeg, ben ba« Soll riraski pnt (römi«

fdjer üßrg) nennt, bient fo nie einft ben Wörnern unb

ben Turfen, fo aud) jetyt nod) baju, ben Serfeljr jn>ifd)en ber

Draorebene unb bem ISozeganer (Gebirg«feffel ju oermitteln.

©teQenraeife ,
namentlich bei ber 9tutne Oraljooka

, ift er

vom SRegeitroaffer jerflitftrt unb mit SteingeröQe beberft, in

größerer .'pötjr jrbodj beffer. 9ead) etwa jtoei Stunben

Tarnen mir auf eine baumfreie mit Dielen «blerfarrn bidjt

beroadjfene Stelle. .£><cv mußten mir un« redjt« menben

unb bie alte ftömerftraße für lurje >$eit oerlaffen, benn oor

un« lag, jtoifdjen Baumen oerftedt , auf einer Jfuppe ber

uralte Sau. Die au« rbttjlidjroeißem (Geftein jufammen«

gelitteten dauern, in Ouabratforra einen jiemlidj großen

iKaum bebedenb, bid unb nod) immer tiadj, modjen einen

eigentümlichen (Sinbrud. Jpier erfdjoQen uimijdic ftom«

manboworte; Don bier au« Uberfcu) bie Üöadje bie ganjc trat*

ebene, um ben (Glani römifdjer Äaifer gegen Seinbe au«

ben @efüben i5annonien« ju fdjügtn; unb bod) mag jene

3eit, »eil Äultur oerbreitenb, beffer gewefen fein, al« bie,

roo oon b>r au« ber Renegat (Poturica) ') nod) bem beut-

>) Poturica beijii: bee ttlrtgenoibtne. Ino SBort bat

eine äbnlidje Uebeutung, Die ba$ butaariftbt Pomak, Sß«brja(|l

pomaci, nelo)e$ nit&t, wie »anitj in feinem Donaubulgoriin
II, Seite 281 tnüjuinhd) meint, oon pomoci (belfen) tonimt unb

lirf) erfennbaren günffird)en unb bem $ilgeljuge oon ®ji»

geroAr iu Ungarn fpä^ete, um jum Skrberben feiner

eigenen Stamme«, unb Spradjgenoffen unb jum 9fub,me

be« 03roßb,errn rcdjtjeitig Staubmolfen Ijerannabenber

Scinbe ju entbeden unb im Äampfe mit ber Äultur IVoib

unb iHaub in ba« ungUldlid)t l'anb ^iuabjutragen.

3e|t finb bie SRauern ton Säumen unb ($ebllfrf) iilci

roud)ert unb eingefdjloffen , JfjUr- unb ^cnfleiäffuiuigen im

l'aufe ber 3at)rbunberte oerfdjraunben unb bidjter SBalb cnt>

jifljt, wie ein <5d)(eier, bie Statte tobenber Kämpfe unb

tergangener $errfd)aft bem au« ber tiefe b^rauffpätjenbeu

Sluge. (Serabe ber 3£alb unb bie liehe Vage fd)lu)t unb

erhält bie« Denfmal menfdjlidKr ©röße unb $infälligfeit

oor bem gänsüdpii Untergange. SEBürben bie Säume
niebergefd)lagen, fo mußte man oon gan) Seorbflaoonien bie

dauern »ie einen ueißen $untt in ber blauen l'inie be«

®cbirge« glänjen fet)en. Som 9tömertaftell «lieber jum
SBege jurildgefehrt, gingen mir jirmlid) fanft unb immer

im @d)attcn präd)tiger Sudjen emporfleigenb ber Öipfel«

hölje be« @ebirg«;uge« ;u. Salb roar ber $untt unb bie

Quelle Aapaoac erreicht , roeldje bem Serge felbft ben

9?amen giebt. Die $bl)c beffelben ifi roenig unter 786 m
ober 2488 Suß. Daran fdjlicßt fidj gegen Cften bei ber

Sucica-Ouelle bie jhnbija unb oerläuft fllböftlid) bi« ju ben

Quellen ber ?onbia (meldje burd) bie Drljaoa jur Saoe geljt)

unb Suta (münbet bei Sufooar in bie Donau). Die

£iu)e einjelner ©ipfel fteigt ton 578 m bi« 786 m. 3m
iVorbroeften rritjt fid) an ben fiapaoac ber ^Ku^t unb an

biefen ba« $apuf « ®ebirge , meld)e« in norbmefllid)cr t)»id)=

tung bi« ui ben OueQen ber Siela unb Orljaoa rctdjt. Der
f)ödifte @ipfel, ber ^apuf, bat 954 ra (3018 guß). Seine

Formation ift (Granit unb Xradjht, am Serge felbft Der«

tiärfdjidften. Die Ärnbija roeift am ffapaoac ^allftäbter

Sd)id)ten, umgeben oon S3erfener'Sd)iefer, an ben Silb»

abhängen Urgeftein auf: ©limmer, etrca« @ranit unb am
Ji'ortabfjange bei Orabooica Welapbqr.

Som Aapaoac an« beginnt fid) bie Straße nod) Silben

roieber ju fenfen. Sie füfjrt in ben 'iJoieganer Sergleffel,

)unäd)ft nad) ftutijeDo, bem Iroatifdjen Arongute, in

beffen Sdjloffe einft bie 3efuiten itjteu Sit» gehabt, oermutb»

lid) be«b,alb, roeil bie @egenb febr frud)tbar unb nauirnt-

(id) an au«gqeidnietem ä&ein reid) ift S3ar ja ber Drben

bod) aud) in ben eben fo fdjim al« frudjtbar gelegenen

Orten ^Joiega unbßernif bi« oor Äurjem angeftebelt. Ärmc
(Gegenben ocrfdjont er. Die fdjänften, größten unb tieften

äüeingajten grfjörtrn iljm unb man munfelt, baß ba« oon

einem franjäftfdien ßonfottiura oermaltete Out Gernif nod)

immer ben Srübern 3efu, aber unter frembem Manien,

angetjäre. 2« unterliegt leinem 3meifel ,
baß man unter

ben Srübern in granlreid) um ben äBrtnrcidftljum unb bie

(Güte ber 3Beine biefer Wegenb weiß.

(einer «njiajt nad) ,O cIi<r* bebeutet, fonbeen Bon pom«c'i

(ntartlden); bnfjfr Pomnk einen 'flbtcQnniaen bebeutet, aleid)

bem gtitd)i|£t)en .Apontates*.

4lä*
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Som Äapaoac manbtcn wir un«, um tinen Slufffalid

auf bcn $ozeganer Sergfeffel unb bie Draoecbenc ju ruft

fcn, lütt« hinauf bind) einen Sud|cnwalb bct Kuppe be«

Dijbarooo Srbo ju. Jfad) halbflttnbigem, ba ber Scrg fteil

ift, fdrarierigent jMimmrn erreichten mit ben fpätlid) mit

Säumen beftanbenen, grö§ttnt^eil« fahlen (Sipfel. Der

ÄuSblict war nad) allen ©eiten bin lobnenb. Söeit cor

un« gtgtn iRorbwefl unb ©Dboft ragten bie einjelnen b.b^eten

©djeitel be« ganjen ßutf empor: im äBeften ber SRuit

unb ber tyipuf, im Cften bie Ärnbija; im Horben bie

(Tünffirdjnrr unb ©jigcroürer Serge, an beren Ruße bie burd)

9<ifolau« ©ubic 3r'ni*'' fl
f9tn b 'e DMen fo tapfer oer»

tbeibigte uub burd) beffrn £elbcntob berühmt geworbene

gefle ©jigetoiir liegt. liefe Serge unb ber fpi^e Äegel

be« ^arfänwr Serge«, ber einem glcidjfdfcntltgen Dteiedc

gleicht, liegen und ©Obnngarn beutlid) trtennen. 3m
©üben breitete ftd) ber Bon ©ebirgen ring« umgebene, fdion

mebrmal« ermahnte Sergfeffel oou 'JJoiega au«, ben bie ^a>

fracer unb DaruB&rcr ,£)bl>ert»Uge nie buntle "Ää'nbe im

SBeften begrenzen, «u« bem füböftlirhflcn ©intel jdjim»

inerten bie bo«nifd)cn Serge, bie felfigen ©ipfel ber Wo-
taica herüber, in beren Walje bie Sa« itjrc SSaffer oorbei-

wfiljt, unb audj ba« Äojara ©ebrrge, füblid) oon Xürfifd)

ÖJrabisfa, mar fid)tbor. Äein xBunber, baß ber feiner

iWäubereien unb Öewalttbatigfeiten wegen jur Sorfidjt

ermahnte Xürte birfen ^Junft au«finbig macht r, um bis jur

Draoe unb jur Gase ju jpäben, namentlich, aber ba« jum
SBtbcrfianbe immer bereite, empbrungäluftigc Uo/ega nnab'

läffig im Äuge ,su haben unb fid) ben SKllcfcn ju fidjem.

G« lag baber immer ein Sadmoftcn b<« j baoon ber Warne

Dijbarooo (Dizdar — ü£äd)ter).

Seim 9tüdwege fdjlugen wir, um ben Slbftieg jdjnetter ju

BoHenben, bie lürjerc9iid)tung ein, bie un« jum 3»önd)«freu}c,

ftalubjeron Äriz, führen feilte, reo ein gußweg beginnt,

©ei cS jebod), baß ber fonft im <5*ebtrge »orjl beroonberte

•Pfarrer, unfer Rubrer, ben ^fab Überfeben, ober btffen ?agc

Bergeffen hatte, mir fanben ihn nidjt unb waren bod) fdjon

eine ©tunbe }u Thal gegangen. Ungeheure, bod) auf ben

Suchen fdjmarofecnbc Schwämme unb t)itx unb ba jerftrrutc

Slblerfarrne feffetten unfere äufmertfamteit unb mir gelang*

ten iu eine Scbhitfit, an bau Ufer eines witbraujd)cnben

Sadje«, btr aKotiiina, wie mir fBäter, bod) erft nad) eini-

gen ©tunben, einfaben 3n eben bem Hugenblide aber

wußten mir leiber nid)t , ob er ber ütljaoa unb mit bieftr

btr <5aBe, ober aber ber DraBe juflicge, unb getrauten un«

nidjt bem Saffer nacbjugeben, ba wir, feinen Bielen 2Bin.

bungcn folgenb, Bon ber Wad)t überrafd)t werben tonnten,

ohne eine ber Ortfd)aften am Süb« ober 9iorbabhange be«

(Gebirge« erreid)t ju hoben. £er ©ebante, hier Bon ber

:t unlclficit bettoffen )u werben, bot wenig Qrfreulidje« : benn

butd) bie %u«fld;t auf balbige ^iiteftehr oerleitet hatten wir

fein Srot, tein flärtenbe« (getränt, tein wärmere« Äleibung««

filld, nur bie bünnen ©oramerbloufen , ja nid)t einmal ein

3Unbböljcf)en mitgenommen l
).

©djon nad) einigen Winuten lag, ju unferer frrubigen

Ucberrafdjung, ein fdjmaltr ^iegenpfab nor un«. lern

') 9Bii übergeben hier bie aulfnbrlidie Sdjilherung, nie fiä)

bie beiben SÖanbeter in ber (infamen iüalb- unb ttSergnilbnii

aiünblia) keiinicn unb €tunben lang Mi abmühten, einen

zBcg ober aua) nur eine ortenttrenbe nuefid)t aufjufinben, ein

teine«negS ungefAhrliehrs Vbenleurr, wie ber 3«" «ine« Crabo-
oierr ffaplan« beweift, brr, auf bem StUrTncge nn flutijeto naeb
Ciahovica tion ber ilömerbrafje bureb Unaihtfamteit abgetom-
men, }teei läge unb eine ?iad)t herumgeirrl unb ffblicfeUä) an
ber CueOr am itapanae jufammengelunten mar. reo ihn ein

lufflOig »orbeijiehenber «Srentreiber ouffanb unb teltete.

würbe nadjgegangen unb habet fleißig nad) aden Seiten ge>

fpäht. Xa bemertte tdj nad) einer SSSeile , jwifdfen ben

Sudjenfiammen binburd), Bor un« einen fernen Äirdjihurm,

ben ber Pfarrer al« ben Bon gerivanci ertannte. Si« ba>

hin hätten wir fünf ©tunben gehabt; allein wir wußten

jtfjt, wohin mir un« )u menben hotten unb beruhigten un«.

<S9 mußte ja hier bäum wenigfien« eine menfd)lid)e iWoh =

nung fteden unb nad) abermaligem ©djauen entbedten mir

aud), tief unter un«, in einer ©djludjt ein lad). Der
i<f«ner bejetdjnete e« ju unferm 3ubel al« ben ©djafftaD

be« gried)ifd)en Älofler« x rahooica, beffen wir aud)

nad) einigen ©djrittcn anfid)tig würben. 9Dir waren ge-

rettet, lieber ben äußerfi fteilcn Sergabbang unb ba«

fd)lüpfrtge Vanb met)r faQenb unb glettenb al« gebenb tarnen

mir enblid) nad) etwa brrioiertel ©tunben unten an unb

bettaten mit freubigem (Gefühle bie buntle i'forte be« ,«lo--

firr«, wo un« ba« 3tmtt*er be« einzigen hin wohnenben

Äalugjer« (
vDe»nd)efl) ^atjomija gafllid) aufnobm-, bie an=

beren jum Älofter gebürenben 9Jt8nd|e finb auSroärtfl auf

Pfarren.

2Bir waren oode 13 ©tunben gegangen. £a« Älofter

liegt etwa« Uber eine ©tunbe Bom £>rte Drabooica auf ber

gegen Horben geteerten ©cite be« (Gebirge«; wie fdjon ge

fagt, in einer fd)lud)tartigen Sertiefung, auf einer (Innen

Müdy. ; aber am Sbfturje einer nod) tiefem ©d)(ud)t. liebet

bie @ipfel ring« Ijerum ragt bie ^etrooa ©tjena, bie wir

foeben b,erabgetommen , weit empor. Q9 ift auf einem

jwar befd)WCTlid)en, fteilcn unb holperigen, bod) )ur 'Jfötb

fahrbaren 3Drge Born gleid)namigen Orte au« erreichbar.

Die @efd)id)te be« Älofter« ift bunteL Kad) einer Bor

fahren in beffen Sibliotbet gefunbenen $anbfd)rift be« 3Hön<

dje« SRatija (iRatbäu«), welcber bei beffen ISrbauung ;u>

gegen war, ift ti im Oahre 1524 erbaut worbrn. Äaifer

ftarl VI. befdjenfte e« am 27. Wai 1726 mit bem Dorfe

Dbrabotxi unb bem 'Praebium Öitlut, woiu ber ^atriard)

Srfenija 3oaunooir' 1742 nod) fünf Pfarren fügte. Da«
©efd)cnf beftatigte ber ÄarloBicer 'äRetropolit Crjbifdjof ^aul
Wenabobic' unb bie heilige ©rjnobe im itahre 1758. T*er

eben erwähnte 'JJfctropolit befud)te e« nod) in bemfclben

datyre am 13. Slugufk mit einem ja^(reid|eii (befolge unb

fo Biet Weifeeffelten, baß ju beren Seförberung brrißig 2i}a

gen nöthig waren, ©o ciel bie Äloftetdironifen. Die in

ber aJiittc mit einer Äuppel Überwölbte Airdje ift ein flei»

ne«, ebrwürbige« «IlteTtbiim. t'eiber würbe für beffen 9ie-

paratur wenig getljan. Der Borle^te Oguman tljat fid) unb

ben Srtlbern gUtlid», inbem ein 3Ba(b nad) bem anbern oer>

tauft würbe unb ba« ®elb in @afterrien aufging. Die

3eit ba oben in ber (Sinfamtett gebt ebeu ju ftill uorDber

unb baher fanb er fllr gut jum tKaufdjen tjetjet Sudjeu unb

bem iUatj efjent ber in nädffter 3lif)t au« einem $el« fd)ießen>

bcn trnftaQt)eUen unb ei«talten Duelle 3«frica (3Unld)cn)

ben (Gelang luftiger (9ttfte erfd)aQen ui (äffen. Da« ^oo«

be« je|}! oben weilenben 9)!bnd)e« ift wirtlid) Urmutb; bod)

ift mit ©parfautteit unb gleiß hier Biel ju helfen, beffen

fid) audj (Sibeon, ber Wodjfolger be« unlängft Berftorbencn

^abomiia, befleißigt. Die auf ben jum Älofter gebbrigen

^Jfarrbörfnn al« Äbminifhatoren weilenben ÜW8nd)e tefua>en

ben Bereinfamten Äottegen jeitweife. Sud) bei unferer *n-

mefenheit waren fic erfdfienen unb brachten jugleid) mit ber

Sbwedjfelung in ber (9efeUfdmft — bloß jwet Älofterfdjiiler

nnb ber Weßner waren bie tbglid)cn C4enoffen be« alten

Äalugfcr — aud) ftbwed)felung in ber Äoft mit. <S« war

gerabe ber Sorabenb be« gried)ifd)en iihriftt Serflärung««

feftc« uub be« Äird)ivcihfcfte« be« Älofter«. 3U otm h arten,

fdjwaqen Srote, ben gcfd)morten Giern, bie un« ber Site,

boebeifreut Uber unfer iSrfdjeinen, nebft gutem ÜÜcin eiligft

Digitized by Google



I

6.flramberget: Streifereiert burd) Sfobonien, 333

oorgefefct tjatte, (amen nun geröfiete S'föV» frifdjet Ääfe

unb Semmeln. Die mitgebradyten Sl«fd»errät$e Ratten

bie W6ndie für ben fomntfnbtn lag beflimmt, ba ber Sor»

abenb firengrr Safttag mar. $or bem fflofter famtn in»

beffen "JJilgrime j« Sagen unb ju Sufj, fogar aus «citri

Serne jufammen. Gin Sirtb (Kitte feine 2Re$ana (Sirth>

)elt)
(

ein Sebjelter fein Srimoanbbad) aufgefplagen , unter

bem er SDletb nnb Sebtud)en feil bot. fromme WUttrr

mit franfeu Ainbern tauften Aerjdjrn, bie fie jum Seften

ber ©enefuitg itjrcr Aleinen opferten. Hufjerbem gab eS

Süfsdjen unb Jpänbchen, aus SadjS geformt, jum Serfaufe

ausgelegt. Ser an «dmiajeu in ben SUfjen leibet, opfert

einen >\ uf$; unb eine $anb berjenige, beffen $ttnbe ertranft

ftnb. Äud) feine $anbtüd)rr, Iifcf)« unb Sttarberfen brad>»

ten bie Setber unb ubergaben fte bem alten fab,omija mit

ber Sitte, er möge für bie oV'unblirit biefes unb jenes 5a»

miliengtiebe« fo unb fo Biel ©ebete beten. Der frBblidje,

nie verlegene Hlte notirte fid) au« einem burd) Safferjugu&

tiiitenätjnlidje Slüffigfeit fpenbenben Sofdien bie oerfdjiebc

nen Stauten ber Patienten auf eine nad) Ifingerm Stobern

in ber lifdjlabe niUfjeooü aufgefunbene ©erid)t6Dorlabung,

bie an bas Alofier in itgenb einer Wrunboertf)eilung#ange.

legenb^it ergangen mar, inbem er tadjenb bemertte, bog Pa-

pier bter tjerauf ferner transportabel fei.

Das Soll griedtifdj-orientalifdjer Religion ift f)ier l>erum

fefjr fromm unb t)angt mit grofjet B^'a'«* °n alttjergebrad}«

ten Onftitutionen. Wandje biefer ©ebräudje fmb aHerbhigS

fonberbar, aber man muft unroiü(Urlid) bie Srommiateit

ber Seteuben unb bic 3nnigfeit berfelben refpeltiren. SWan

ftnbet ti \. S. Uidjrrlid), wenn man in bem Don b^ier fünf

Stunben entfernten Oreöac ganje ffararoanen oon Sagen
mit feftlidj gcpu&ten beuten gned)ifd)'Orientolifd)en ©laubenS

baljerjieijeu ftefjt, bie aOc jum »Yeti bunar (^eiligen Srunn),

einer ftarfen OueQe mitten im Orte, eilen, um iljre Ironien

Ainber in beren Saffer ju baben unb bann Xüd)rr oon

allen Sarben unb fogar Segen auf bie umftetjenben Säume
ju bangen; toirb aber roieber gcrurjrt, wenn man bie 3n«

brunft unb (Ergebenheit fieh,t, mit ber bie armen Seute für

bie ©enefung ber Ainber beten. i!!au trifft neben lcidjter

«uffaffung unb reger ÜHunterteit unter ben ©ebirgSbewob-

nern leiber aud) ben unfmuigfteu Aberglauben unb bie toll'

flen Wntljen, namentlich, beim Ü'olfc be« gried)ifd)>orieuta<

liftheu ©[nubensbefenntniffeS. So j. S. crjäfjtte mir ein

Sauer, als ftd) bas ©efprädj um Arantbeit breite, er tjabe

fogar bie $eft mit eigenen Äugen gefeben. Od) Ijielt iljui

ben Unfinn oor; er aber fd)toor Stein unb Sein, fie b,abe

fid) in ©eftalt eine« $äjjlid)en, alten Seibe« auf bem «ft

eines 'Saumes fcftgebalten unb bin unb ber fd)au(etub bie

fdjauetlidjen kraute : kuku, kuku! — ein fIaoifd)er fftage«

ruf — in langgebefmten Xonen gefungen. Cr fei beim

«nblicf ber Äuga (Ikft), ba e« in ber Sbrnbbämmerung

gemefen , auf unb batwn unb jittemb nad) $aufe gelaufen.

3d) fann behaupten, ba| bem Srjab,ler bei feiner ©djilbe'

rung (alte @d)auer Uber ben ftUcfen riefelten, iiin jmeiter

er)äf)ltr wieber, bafj in ber 33ijat>ica, im SBirbelroinbe, eine

bbfe See fterfe ; er fei baoou Überzeugt, meil einmal fo ein

SDirbelmiub einem feiner Sefannten ben SRantel oon ber

Sdjultev geviffen unb mit ftd) in bie Vitftc genommen tjabe.

Ttr Wann jebod), ber )ufaäig eine neue, fd)aifgefd)liffene

ün mit fid) geflirrt, tjabe biefe, fdjueU entfdjtoffen , hinauf

nnb in ben baoonfaufenben SBinb gefd)lenbert, »orauf ein

(gortfe(>ung unb ©d)lu

fuijct üBeljetuf erfdjoU nnb g(eid) barauf fein Hantel fammt
ber blutigen 1ttyt »ieber b^erabgefatlen fei. Der ©laube an
^erereien ift ftarl Perbreitet unb (ann nur aUgemad) burd)

bie <Sd)ulbilbung ausgemerjt »erben, bie fdjon oQentb,olben

ju mirten beginnt unb aud) auf biefem Selbe einen bebeu<

tenben ©djritt nat^ Corroärt« getfjan bat. «ufjerbem ift

jebod) aud) ber poetifdje Sinn im 33ol(e nxtd) unb eS glaubt an

fd)öne unb gute S«" (Vila), bie SBalber, Sluren, ©ebirge

beoBUern, in OueQen, felbft im Seuer fjaufen. O^re Sd)dii>

beit bejaubert, tt)t ©efang rei|t t)in unb wer fie einmal ge*

feigen ober ifjren ©efang gebort, ber fiirbt unb meld, oon

©ram unb Se^nfudjt oer]e(|rt, bab,in roie ein Stüb,lings

blatt, an bem ber 3Buvm frifjt ©pradjen ferner,

^oefte unb Auuft tjat ber Aroate oiel <5inn unb Siebe unb

beebalb fieljt man ib,m gern bie SKängel nad), oon beueu

ja (ein 8ol( ber Srbe frei ift. 9lur i'eute, bie bem Süb.
flaoen (eine ©t)mpatb,ie ober nid)t einmal gered)te Cbje(>

tmität entgegen bringen, (Buten Uber benfelben abfprcdjenb

urteilen.

3m Älo|1crb,ofe würbe rt lebtjaft; ein blinber ©eiget

blatte fid) bafelbfi niebergclaffen unb mar, (aum bafj er bie

]raei 9?of{l)aarfaiten feiner länglid) runben, mit burd)lBd)er-

tem Aelle als ?Kefonanj überzogenen, laugbalfigen ©eige }u

ftimmen begonnen, fdjon oon einer innialil >}ul)örer um--

ringt. 3d) trat bjnju unb mufj fagen, ba| mid) feine

öortragSmeife ergriff. Cr mar, wie alle feine Äodegen,

jmar ein Settier, aber aud) ein Aünftler unb Xid)ter
;
ein

edjter 9ib,apfobe jugleidV €«ld)e ©uSlari (©eiger) — man
barf fie bürden* nid)t mit einem Settier in alltäglichem

Sinne oergleidjen — fingen sJiationaüieber , £>e(benlicbeT,

etnjelne Sagen om Aralieoic IKarlo, com Cor i'ajar,

Reilos Obitic, Su( Sranlooic , oon ber Sd)lad|t auf bem

Äofooo ^olje (flmfelfelbc) , wo ber legte ferbifd)c Aaifcr

Sajar burd) Serratt) feines SdjuriegerfoljneS Su( Sran(ooic

bie Sd)lad)t verlor. DJandicr ©uSlar (ennt mcb.r als

ljunbert lieber aitSnenbig, jiec^t oon Warft \u Warft, oon

einer Äird)»eib,e jur anbern unb feffelt burd) bie recitirenbe,

rUb,renbe Seife, ju ber bie juwi Saiten ber ©usle eigciu

tbUmlid) mefemütbjg erflingen, immer ein jar>treie^e* $ubli<

fum. Cr f««öt Punbenlang mit berfelbeu Segeifterung unb

trägt, wenn er ab)ief)t, ben $mt rcll Wilnjcn baten bod)

fab, id) nie einen berfelben mit ber $anb, bie 9n)al)( ber

Wttnjen prüfenb, in ben oor itjm liegenben jput greifen.

Sein Stolj ift ber SeifaQ ber ^urjörcr, bie itjm gefpannle

Aufmerffainfeit )otIen unb )u(egt mit Vob (tberfd)Utteu.

Cs »urbe bunfel unb als ftd) braufjen baS Sol( um
ben ©ajbatl (Dubelfaetbläfer) jum #olo reitjete unbju tau

)en begann, traten mir neugeftärtt unb bie freunblidjie Cin<

labung ber Wöndp bleute unb morgen — tS giebt Limmer
genug im Alofter — ba ju bleiben ouflfdjlageub, ben ^>eim«

weg an. Sange nod) erflangen b,intet uns burd) ben Salb

bie näfeluben löne befl Dubelfodes, bi« fte aümälig oer-

flummten, übertäubt burd) ben Särm, ben ber Uber eine

Sanb fiüqenbe Sad) berurfadjte.

9cad) furjem Ausflüge nad) beut uralten, Don Tempel'

Vetren erbauten, nod) jiemlid) gut erljaltenen Airdjlein

CrfDari, baS an unb fUr ftd) unb burd) feine pradjtootle

Sage anjieljl, ba cS in ein wunberfdjttneS deines Itjal blidt,

naljm id) oon meinem freunblidjen Sirtb,, bem Pfarrer,

ben (Krjlidjflen «bfdjieb, um meinen »eitern «eifeplan ju

oerfolgen.

| im näd)ften Sanbe.)
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$ i e © a I o m o j 3 n f c I ii.

Bon 'Di. cfatbt in Hamburg.

II.

?age unb Gbarafter. Sine im ©titlrn Oceon
oielfad) beob«d)tete beftimmte gorm unb iRidjtung ber

3nfelgruppcn madjt fid) auef) bei bot Salomo« bemertbar.

Sätnnttlidje \u benfdben grhornitc 3nfdtt finb in Jloci

parallel neben einanber beftnblidje ffetten georbnd, faft

jebe ifl länglich,, fdtmal unb bergig. Der 'Jfr-rbpunft ber

am meiften nach Worbroeften gelegenen 3nfel Bufa (itgl

um« 5» (tibi. Br., 154» 38' E.L., ber füblidjfte, bie 3n-

fel (Santo Catalina, unter 10°Ö3'Br., 162° 30' ?. Die

mcftlidje 9teit)f jeigt vier gröfere 3nfeln, bie öfHidK berrn

brei fowie eine SWenge fleinerer öilanbe. Cine inöglidjft

genaue topograpbtfd)e Sdjilberung be« ganjen «rcrjipcl

(circa 797,2 geographifche Ouabratmcilcn umfaffenb) nebft

Segelanweifuug jc. wirb anbmoeitig erfolgen, hier fod nur

ein ungefähres Bilb be« Gbarafter« ber <%uppe gegeben

werben.

3m SOgemeinen mad)t ba« ©rbiet ben •
s
;ucf a(«

fei e« ber 9tcfi eine« aOmälig oerfunfenen Qefttanbee, an

beffen iHiinbein fid) SRabreporenbämme gebilbet haben,

manche gewif in urältcfter ßeil unb üicHeict)t nod) an ben

ftüjien be« urfprünglidjcn Örftabe« biefe« Seftlanbe«, an

benen ber fforallenfcl« oft in große liefen binabfteigt , ein

Betori« be« gejunfenen fanbe«, kenn riffbauenbe Äorallen,

wie SWiOeporen unb SWabrcporen, Wfiräen unb OHäanbrinen,

oermSgcn nur in bem lauen ®emäffer bidjt unter bem (Sbbe.

fpiegel be« 3Weercfl ju leben. (Die Xicfengrenje b« Sriftenj^

fäbigfeit ber Äoraden betragt circa 36 m.) Die mehrfad)

ju Jage tretenbert Oulfanifchen Beftanbtheile ber 3nfeln

oerbanten moljl unterfeeifd)en Eruptionen iljre Griftenj, ober

würben oiclleicht chebem au« bem 3nnern be« Seftlanbe«

aufgefdjüttet, um al« beffen fiödifie Spifcen bor bem gänjfi»

djen ©erfinfen bemaltet ju bleiben, unb al« fie längft fdjon

Ctlanbe geworben bind) oulfanifdje« Slufftreben etwa r»er<

lorene $8l)engrabe oon SBeucm ju erfteigen. SRdjrfad) finbet

fid), juweilen nod) in 1000 m $öhr, an ben Sd)iefer>,

^orpbm> unb ©ranitgeflcmen SWabreporenfolf , bie nr»

fprünglidj« üReere«grenje jeigenb, ein unoerfeunbarer Beleg

für ba« jefeige Steigen be« fanbe«. Die (Spuren d)ewa>

ligcr Xhäitgtcit jeigen nod) jahlreid)t je(t erlofdjene Äratrr.

betten, aftio ifl jegt nur nod) ein Sultan auf BougaimriHe

(in 6° 11' fübl. Br., 152» 54' E.L.), beffen einflujj fid)

jebod) weithin bemertbar macht. <&Q finb uid)t feiten in ber

.§iibc BougainotUe«, fomobl roeftlid) al« bftlid) btfl jur Vovt

$onx«®ruppe, Bim«fteinfe(ber oon großer flu«bchmmg ')

angetroffen warben, bie aQerbing« and) tljeilroeife ihre <&nh

ftebung gewaltigen %u«brttdjrn be« an ber iMandje l'ai auf

•J?en» Britannien beftnblidjen Sultan« »erbanfen mögen.

Die ifficfllüftcn ber <5alomo«3nfetn ftnb faft überall fteiler,

t, oft burd) tegelförmige Berge, fonberbare 8el«bil

k. au«ge)eid)net. Befonbcr« Bougainbide fieigt

) 9laeb flnfi$t Wutia«'», be* @eoloaen ber 8batlena«r«
ßlpebition, bilben bie tBimSftttnmaffcn, bie burd) Seegang jer-

tTUmmert in gröfceien ober Heineren Zbetlen auf ben Wecrcs-
boben b'tabfinten, bura) bie jrtfetung bei in üjnen etttbaltenen

|

fjftsfpaillts, ben rotten Iljon, ber gerabe bie tieffien Steden
be« StiOen Oteons in weit autgebdjnten Cagern be^errfdjt. I

im £oifer>(9tbirge ju ber im Siib=15acific b.ernorragenbcn

$8be bon circa 3100 m empor. Ausgeprägte eulfauifdje

formen jeigen ferner Äoulangbangra, Äurombangara,

libbqftotie ober<Simbo, oon beffen fitböftlid)em Ih/ile jabrlidi

eine bebeuttnbe ^Dtenge Sdjwcfel« erportirt wirb. v>eipc

Dämpfe fteigen Ijter metjrfad) au« bem t^cl«bobcn empor

unb ba« Gaffer in einem 4 bi« 5 m Uber bem 3Recre««

fpiegel befinbltdjen ©«Ijwafferfet beftft an ntebreren ©tel»

len einen aufjcrorbenllidtjen itBarmegrab, aud) finben fid) in

feiner Miabe, an ber Bat, tjeige OucQen. 9ei)nlid) x>txißit

e« fid) mit ben Übrigen größeren 3nfeln. Die gante

Doppelreihe ber §auptinfeUt wirb, borwirgenb an ber Cft=

feite, oon einer «njab,! tleinerer ftoraUeninfeln ttmfdjloffen.

Die «bgarri«, griinen 3nfdn ($arbn), (Sarteret, sJKarqucen

("Utortbloct), $tlowi (Ia«man), Viunimoa (i'orb $owe),

Sttinaua (Stewart*), Ulatua unb anbere feigen fämmtlid)

burdjweg bie eigenartige Jbätigleit ber Äorallen, bie Wu\n-
jaljl liegt an oorfpringenbeo Ctten ber 9tiffr, wo bie Bran

bung von troet Seiten anftilrmt unb batjer bie Umftänbe

jur Anhäufung pon AoraQentrttmmem unb Sanb am
gitnfligftrn fmk. Die tjotjen bulfanifdjen Onfeln ftnb me^r

ober weniger Oon Söarrierriffen umgeben. 3n ihrer äujjcrn

Grfdjeinung jeigen faft alle äbnltd)e formen, fange, Dorroie*

grnb fanft gefdjwungene $cl;en mit rubjgen ttbb.Sngen nad)

ber See ju; bie meiften« niebrigrn CftfUfier. mit Wangrooen

btftanben, biefent feltfamen @ewäd)« mit feinen t'uftwuqeln.

Die Halmen am Ufer Winten fdioit au« ber gerne. Die

gewäbnlid) tief einfdjneibenben Budjten unb $äfcn fmk mit

feb,r bohem Sdjilf befrQt. Xiefer im Vaitbc gelangt man
an bie fd)5nfien ^flanjungen, wo ba« lieblidjc Oriln ber

Barabie«feige unb Uranien mit ff oto^piilmeti , Brobfrud)t«

bäumen unb ^)am«pflan)ungen wed)felt. Dringt man nod)

tiefer in ba« 3nnere, fo b^ebt fid) allutälig ber Boben, bie

Bewalbung wirb bid)ter unb bidjtcr. 9io<f) immer jeigen

fid) iJalntett, OcmDrjbäume unb ade jene @twäd)fe, bie ju

ihura @ebrib,en ber «equatorialfonne bebUrfen. ffio nur

etn |reter isiaj t)t tn riadjen jcteberungen
,

iijaigrunteii

unb bcrglridjen erblidt man toloffale Sd)ilfgew8d)fe, Bant«

bu« , Sarren u. f. w. Die Vuft , an ber ffüfte ungefunb,

ift bier präd)tig. Der wllrjige Duft be« tropifd)cn (9ar*

ten« übt feinen 3auber auf bie Sinne. Tiefe l'ianittg

faltig leit, gUOe unb Srifdje be« Vebcn« errcidjt fdbft 9tne-

rita in ben fo frudjtbaren SBälbern be« Orinofo nidjt. Da>
jwifd)rtt raufdjen große Strbme burd) ba« Dtdid)t, 9ia«>

lornoögel, Papageien, ffatabtt« beteben bie Scene. Auf ben

mädjtigen Üianen, bie oon Stamm ju Stamm rantenb ein

faft unentwirrbare« "A'ef btlben, jwifdjen bem freiliegenben

®eflein b,ufd)eu Ifibedjfen umb.er. «uf Sdjrttt unb Iritt

giebt fid) bie Ueberjeugung tunb, baß ftttj tjier außerorbfnt-

lid)e natürlidV 4pülf«quellen oorfinbro, in fold>er Sülle, wie

oieHeid)t auf feiner onbern ©ruppe be« iBcft ^oeific. öelb

unb 9u«bauer gelingt cS über furj ober lang ftdjer, ba«

fo ergiebige Xcrrain ber meiften 3nfe(n au«junu(en, bie je^t

fo gefllrd)tete unb gemiebene Örttppe tjat cntfd)teben eine

3ufunft. 'Jitir wenige 3nfeln ftnb treu tb,rer bidjten Bewal>

bung jur ilnlage oon Plantagen ungeeignet, auf Simbo
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geftattet bie tftbe ). ©. nur ben «nbau Don #ofo«, »rob*

fritdjt, 3iufcnof)r , ©ctelnuß in geringer «njal)l
, ebenfo

ftnb bte bort gezogenen fligrn Kartoffeln nidjt feb,r fdjmarf<

t)aft, ärmlid) ift efl auf Dreafurn 3«lanb, 9iennell, Walauta,

ba« nur im nörbltdjen Xljcilc ffoto«pflan)ungen jeigt.

i ic glora, nad) ©rifebad) bem inbifd|en (Gebiete ju<

gtfjörenb, ift, roie ernannt, feiten reich,, «ußer bem fdjön«

ften Sdjmud ber Sanbfdjaft, ber Äofoopalme, finben ftcf)

fflrcca= unb Sagopalmen in gtlllf. Wehrete Ord)ibeen

gehören auefdttirftlidi ben Salomo« an. $anbanu«, äRan

giferen, Gafuatinen, ©anonen, SBrobfrudjtbäume machen ftd)

Überall bnrd) §arben< unb 5ormcnfd)önbcit bemertbar.

«ud) bie gauna jeigt wie bie ftlora oielfadje «nttange

an biejenige SWen-Gtoinea«. (Sinjelne Zierformen fommen
weiter öftlid) rtidjt nniir oor. }jüt tiadiftcbenbe bitten bte

Salomo bie ÖJtenje: Cusctm celebeniis, Lorius Ilypci-

nochroas, ftatabu«, 9ca«b;ornDbget unb bie ®tneta: Di-

crourru, Philemon Dicoeam, Calornis, Uracula, Cen-
tropufi

, Earystomus , Nasiterna , (Jeofrroyus , Eos Unb
Macropygia. ißefonber« fdjflne Xauben unb Papageien

finb fein: jablreidj, aud) ftnbet fid) ein Megapodiu«
(M. Brenchlpyi) oon nußbtaunet gorbe unb ein Pteropu*.

$unbe, »alten, Sdjweine, <Sibcd)fen, Ärofobtle unb ?anb.

fdilangen, jab,(rcid)e 3nfeften finb gteidH'all« betreten, ebenfo

Sdjtlbfröten unb Scefdjlangen , jal|lreid)e Wammalien nnb

Seeoögel unb eine Wenge in ben munberbarften garben

prangenber ,vijd)f, oorwiegenb inbifdjen Gtjarafter«, wätjvenb

nad) Saflaee alle Übrigen bnrd) Meidjtfmm nnb Sdjönbrit

au«gejetd)nete Xbietformen wefcntlidje «bweidrangen ron

ber orientalifd)cn Äcgion unb gan) ben Gharafter ber

„auftro » malaiifdjen Subrcgion* jeigen.

SQJtnbe. Die Salomo« ftnb gan) bem ötnfluffe ber

Wonfune unterworfen. 33er N.-W.=Wonfun, im ^looembet

obetDecembet beginnenb, bringt mehrfad) gute« Setter, aber

weifad} Stillen (ca. 15 $roc). Sobolb eine örtfe butaV

lommt, farameln fid) bie Sölten gteid) im 9torbcn, fommrn
Ober unb roieber ift efl ftiC ©eftige ©ewitterboen, mei«

ften« au« Worbweft. jumeilcn aber aud) au« E. unb E. N. E.,

mit oiel Stegen finb befonber« im Oanuar unb ftebritar

häufig, ßnbe Wär) »ariirrn bie Sinbe jwifdjen S.E.

Uber Scft nad) fWorbroefr. Der fdjönfte Wonat ift ber

«pril, bod) finb bie oorwiegenb flauen Seftwinbe barm

Deränberlid) unb brtb.cn im Wai allmälig Uber 9?orb nad)

Ofteu um, ebenfo ift e« nod) ju «nfang duni. Witte

3nm fefct ber S.-E.«Wonfun mit ftarfen 9rcgenbÖen , bie

mäb,renb bet 9lad)t eine unbuTd)bringlid)e fjinfternifj 6,ert>or«

rufen, ein, unruhige« SBetter, mit einjelnen ^eiteren Xagen

unb m et) tfadieu ©tiHen (ungefähr 14 ^roc), bleibt bi«

Snbe Hugufl. ©ä'iit'ig änbert ftd) ber SBinb wäljrcnb ber

Regenböen um mcrjrc: Stridje, fo ba| ber Seemann oft

ratblo« i|t, wie er bie 9iaaen anbraffen fotl. 3m «ep
tember ift bie @tär(c bt« Wonfun gebrod)en, ba« Setter

ift regelmäßiger
,

gegen Snbe Oftober breiten bie Sinbe

wieber Uber Horben nad) SBeften unb finb fetjr t>eränbertid),

bi« jur »adfep be« 9?orbwefl=Woitfun. fönen mefent«

lid>en Ginflufj auf ben fiedenweife niebrigen (uftbruef b,aben

wabrfdjeinlidj bie Brtlicfjcn Aonbenfationen von ben bofjen

3n|elbergen. Die befte 3ab.re«}eit finb fomit bie Wonate
«peil bi« Cftobcr, al« bie fdjledjtc lann man bie Wonate
Oftober bi« «pril bejeidjnen «)•

•) Sic meteorologlfdje 3a(re«ieit ber ftorb - unb £Ub--

brmifpfiar* ift folaenbe:

«orbbcmiipbärt 6Bbbenrifpb4re

SBinter GoniRierXetembee bis Srebruar .

Witj Dil TOfli SriiblinB

)uni bis «uguft .... Sommer
6fpl«mber bi« »oDembtr . ftctbft

Winter

Die Strömungen ftnb' febi uuvegelm&gig unb richten

fid) tbeilmeife nad) ben Wonfunen, finb aber aud) (ofalen

fönflüffen, bet ?age bet Onfeln «c. unterworfen. 3m Wärj
bi« Wai ift an bet ganjen Oftfeite eine 9}orbwcf)rid)tung

be« Seelaufe« beobadjtct, bie auf ber ,yöf|e ber l'oib-.^owe--

@ruppe nad) N.E. wenbet, an berSeftleite eine foldje nad)

N.E. unb jwar jmifdien ben Santa (£tu) unb Son <S^rt»

ftoDat entweber E.N.E. ober N.N.E., weiter nad) Horben
wäb.renb be« S. -E.-Wonfun eine burcrjfdjnittlidje 9tid)tung

S.E )u E. in einer Stärfe Don circa 20 bi« 26 Set»
meilen in 24 Slunben. 3m «ttgufl, September rc. an bet

ganjen ffieftieitc eine bunf)fd)nitt(id)e Jcorbmcft: ju 9Beft>

bi« Scftfirbmung. 3m fUbweftIid)en D^eil bet Oruppe,

beim 9iiff OnbUpcnfable, ttjcilt fid) bie oon Sftbweften foru-

menbe Strom u na in )mei «rate, ber eine gcljt (fing« bet

be« Griffe« nad) Jiorbwcften, bet anbete nad) Silbneflen.

3wifd)en bet 3nfel bJitnntll unb bem 9{iff 3nbi«penfable

b,at man eine Strömung oon 49 Seemeilen in 24 Stunben

beobad)tet, in bet Jiäb.e Don San (SljrifioDal 40 Seemeilen.

3e f(tb!id)cr, befio fd)Wlif)et wirb biefclbe, nnb in citca 17°

©reite, 158» mcftl. ?. holt biefdbe gan) auf. Dem See»

fab,ta ift namentlid) in bet Rttc be« 2anbe«, bei bet b.ef«

tigere Strömung unb ben bnrd) ba« l^obe Vanb nidjt frfiftig

wtrtenben Sinbcn, fomie gewaltigen oon bet Strömung fort«

geführten ©aumftfimmen bie größte t'orfldjt geboten.

«1« butd)fd)nitt(id)e Wittag«terapetatut (12 Ufjr)

für bie i'uft finb 24 bi« 30° U., je nad) bet 3ape«)eit,

an)uneb,men, fttt ba« Weet 27,4° bi« 29,4« (£., al« mitt<

lerer ©arometerflanb 758 mm. Die jai)(reid)en Jüebev

fd)tä'gc , bie bidjtcn itnburd)bringlid)en SB&lber, ba« Dielfad)

fumpfige Terrain laffen, namentlid) an ben niebriggrlegenen

Ofifitftcn, Dielfadje ÄronKjeiten entfleb>n. ©or «Dem finb

e« Riebet, Dn«cntetie, Si^eumatiAmen, barm aber audj

^ungenfranftKtten, bie Det6,eetenb mitten. Sin wefcntlidjet

^tocentfat) ber rapiben «bnatjme bet ©eDölfetung ift and)

auf 9icd)mmg bet )ab,aofen iftiege )u feQen, bie nnau«ge«

fefct betrieben werben, fomie be« ®ebtoud)e«, bet auf eini»

gen weniger oon bet Watur beguttftigten 3nfeln (untet

anberen Walanta) tjenfdjt, nicfjt metjr al« )mei bi« brei

Äinbet am feben ju laffen. Die 3°M ber Sewob,ner
bet ungtfätjr 797,2 beutfdje geogtapb,ifd)c Duabratmeilen

= 43,900 qkm großen ©ruppe betrügt je(t citca 80 000;
genauere «ngaben übet beten S'ettbttlung auf bie einjelncn

3nfeln laffen fid) oorläuftg nidjt geben. ©ougatnDifle, San
C£b,riftoDat fdjeinen futt, (Ef)oifeul, OfabtUa, Walauta, Situ

(Georgien fd)wad) bewoljnt jn (ein. 6« fjäit fdjmet bei einer

fo eigenartigen ÖeDölterung unb in einem oon fo unetmeß«

lid) üppiger Vegetation bebedten Xerrain, wie ben ©alo-

mo«, aud) nur annfib,etnb tid)tige Sd)düJungen ju gewinnen.

Die fonft am meiften Srfolg oetfptetlbenbe Seife, bie flu

jabl ber $3emob,ntr einjetnrr 3nfeln jc. uad) ben bei grbßt»

ten gefien aawefrnben Äöpfen ju befiimmen, würbe tyiet

nur ju Xrugfdjlüffen «nlaß geben, ba auf jeber Onfel ;ab(>

retd)e Stämme leben unb fafl jeber berfelben mit bem ÜKad)'

bar in gel)be fid) beftnbet «nbaltöpunfte gewäb,rt fernet

bie gtößerc ober geringere «njai oon fto!o6palmenpflan<

jungen, ba biefelben bem (Eingeborenen einen mcfentlidjen

©cftanbtb,eil jur Ijjrifenj gewähren.

Die 9ewob,ner gehören ber Weljrjaf)! nadj ben

pitanen an. «uf Wurtan (©utaqoi), 9leu (Georgien, Sti:

ling 3«lanb , Simbo jeigen fie faft gan) ben Xnpu« Don

Um* ©uinea. Sine buntele faft fdmmrjt ©autfarbc,
frauft* fd)war)e« ©aupt-- unb ©arttjaar, ein langet febmalet

tfopf mit biden «ugenbtauen, fleifd)igen Sippen, fpu)etn

leinnc, große, mit bet Spifce etwa« nad) unten gettümmte

Uiafe mit weiten 9(afen(Bdjetn unb bidem Olafent Urfen, roof)! =
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gebaute (tfiftige Ötftalt , jcbodi mit Bttf)altnifämafjig bün»

ntn Seinen, gonj roit bei ben rtinfttn Stämmtn 92eu>

©uinta«. tttbnlid) ifl tS auf (f (joifeul , SougamoiUt,

üuta, Garttrtt unb anberen, beten Stmobntr ba« (rauft

$aar oft btireu, bog tfl buntelbtaun trfdjeint. (Stwafl ab«

wtidjenbt« ?leuf$cre jeigen bagegen bie Scroormcr bet Obri*

gen 3nfe(^, 2c biiben biejenigeu von ©an (Sfjriflooal,

'Santo itnna, S. Catalina eine rötb,Iid) graufdjwarje, riiof
r--

labtfatbtnt £>autfatbt, ttwa« t)tÜ"tr wit bie Siti. Da«
roeid|c (taufe, ab« nidjt wollige, bisweilen fogat ganj

fd)ttri)te §aar »itb mtifltn« tut) gefaxten unb mit Walf

obet Oder ioth ober gelb gefärbt, ba* fiSrptrbaat forgfältig

abrafirt. Sartwud)« ift überall wenig Oorbaubtn , Satten»

bärte fielet man efttr«. ftetmltd) fo ift c* aud) auf ©uabal«

eanat. Sind) bie Walaotantr ftnb bräuitlid) fcfjroarj, mit

bid)tem, traufem $aar, ba« perrurfenartig abfterjt unb häufig

totl) gebeijt ober au bet Seitt mit einem gclbrott) gefärbten

SaftbUfd)el btrjitrt ifl. X-.efelbe Jjjaiitfatbe haben bie
-öe

mahnet oon ?)fabel, Ulatua, SDiaramaftfi, Snubba unb St«

farga. Die ©rBgt beträgt 1,55 bi« 1,70 na. *JJolontftfd)cr

(Sinflug madjt üdi, nie auf fafl allen oon $apuanen befe^>

ten 3nfetn, aud) biet geltenb. fangfam nut bringt bie

poloneftfdie ober beffet malaiifdie ftacc not. Auf b« Webt«
iaht bet rieineten Unfein be« oceanifdjen ©tbitt« traf fit

oetmutbltd) feine ober nut eine fpärlidjt fd)mar}r Stoölft»

tung an, bie unterworfen ober aufgerieben toatb. Huf ben

Siti fanb fic juerft heftigen SBibcrftanb, nut unDoDfctuutcn

gelang bie Sermifdjung, weiter nad) ÜSeften ). S. auf ben

Üceu«$ebriben mar bie fchroarie Uttoce in ber SRebtjabl, et)

(am jum cnctgifoVn ftampfc, ber mit bem 3util<foerfen

bet DJialaio ^olgncfiei enbete. 3n ber 9iälje bet Satomo«
finb untet anbeten uod) ganj oon bieftn btftfct: Sitüjana,

bit r"orb*$omt.®ruppe, aud) auf Ofabefla unb Utofua ftnben

fty otrfpttngtt Xbttlt. 3m grofjen ©anjen mtrjtt bie

häftigete, milbttt SRact bie eiugeroanberttn Elemente batb

au«. Gin polnnefifdtet Siuflufj madjt ftd) aud) in bet

Sptadjc geltenb, aQetbing« lange nid;: in bem Hiage,

nie in anberen oapuanifditn ©ruppen. Sud) bit bort

nrebrfadj rethanbene Ubtrrafdjenbe übroeidjung bet einzelnen

Sptadttn tefp. Xialefte, nie j. S. not Allem in ben SWeu«

.^ebnben, (ann f)ier nidjt (onftatirt wttben. (Sin gemein*

famet Utfptung ifl fafl überall )u et(ennen, manche Horts

finb auf allen jur ©nippe gebörenben 3nfe(n bie gleichen,

befonbet« fallt ba« jebod) bei ben .ßabjenauebtttden auf, bei

benen aud) rein polqntfifdjt ^Benennungen gefunben finb.

(3. S. rua, jtoti, anbert ftd) nur in Ulaiua unb bem füb«

lieben Dialarjta , Wo bet nätnlidje Dialef t gefprodjen wirb,

in Ina , unb auf Sirabo in karu.) Solgenbt Sptadten

finb oon ben Salon» nähet betannt geworben: 1. Die
Sprache Don SanQbtiflooal, '2. Ulatua, 3. (Sera (QtaabaU

canat), 4. SDiata ober iValai)ta, 5. ilnubha (^lotiba),

6. V if abcl (bie
f 0
genannte Hiabaga > Spt adjc) , 7. öimbo

(l£bbuftone), 8. Steroatb« ( 2-tIutana).

Det @ef id)t«au«btud ifl fafl Überall ein wenig $et<

trauen ttwedtnber unb BotauSftfcltnbet. Dem (Singebonnen

tann man biefe* SDiifjttautn bem S5)ei§en gegenßbet faum

oetatgen. <St ifl gemobnt oon jtbem, bet nid)t oon feinem

Stamme ifl, fteinbfelige« gu trfabren, bat im mebrfadjen

SBetfebt mit ben €<tnbelbol}fd)lägern unb bi-che-de-mer-

Sudjern fowit Bielen im labour-trade befebäftigten Seelen^

ontSufern nut bit robtfltn Sltmtntt ttnnen gelernt, bei

benen iHotb unb Xobtfd)(ag wenig gcfutd)tet ftnb. SQJo foll

ba ein ^etttauen btrtommtnv ') Da« wirb erft allmäftg

anbtt« werben, fobalb bet $anbet, unb 00t Allem bet

beutfdje Oanbtl, bet in btt ©Ubftt ja nut oon Peuttn be>

trieben witb, bie Wendung unb Auf(lätung )U oetbttittn

in bet Page finb, aud) bit Salomo in fein Seteid) )iebt.

(Sin wtfentltdjer Sattot witb 00t fcUem ba« gcfeijlid) gete

geltt unb gtwifftntjaft gebanbbabte Cngagittn oon «toti»

tetn für bie beutfnVn flantogtn anf btn ©iti» unb £amoa>
.Inf ein fein. 9{ad) Ablauf bt« Äcnttottt« (3 bi» 5 3ou)rt)

witb btt (Singibottnt nad) feiner $eimatbinfet, )u feitiem

Stamm, jurttdgrbradjt. Seine (Sriäblungen, bit (ätgen^

flänbe, bie er al« t'obn ert) alten, oetanlaffen anbete (tintm

Söeifpiele ju folgen, admä'lig witb au« bem btutbllrfligen

ßanntbalrn ein frieblidier flrbeiter. 3t(t fmb ba« Itibet

nod) frommt Sunfdje. Die tjeutigen Sewotjner ber Sa«
lomo tann man al« bie blutbürftigfitn, tjintttlifligfltn, oet«

tätt)etifd)flfn (Angebotenen be« ganjen Süfft^acipc bejtid)«

ntn. Sei btt gttingfltn Sttanlaffung btftig, aufbrauftnb,

ift bit äufjtrftt Sorfidjt im Setftbr mit benftlbtn geboten.

(Sin bort $>anbtl tttibtnbtr Setjifftr muß bab^r fiel« auf

btr $ut ftin. Sammtlid)t ffanot« b.ottt tr unttt anbtrtn

mbglidjfl beim Stern bt« Sdjiffe« ;ufammen unb erlaube

nut btm Häuptling an Sotb )u tommtn. Stint mit &t=

webten bewaffnete SRannfdjaft poftite tr ting« um ben

2d)iff«tanb, bod) fo, bafj bie Waffen nidjt fidjtbar ftnb.

Weinet btr üeute barf irgtnbwit eigtnmSditig ^anbtl ttti-

btn. 9«id)t«, nid« tinmal eine fio(o«nufj, batf ohne 3af)'

lung augtnommen wtrbtn, fad« bit Aunaijmc betfelbtn Ott*

weigert wirb, gebt man Wllc« jurfld. Sefonber« hüte man
f'td) aud) bit chiefs )u trjürntn; fo gering iht (Sinflug an

mand)tn Drttn aud) fd)tint, fo wütbt bit gcringftt Stlti*

bigung bod) blutig gträdjt wtrbtn. Stfonbtr« gtfiir<!t)ttt

finb bie Stwotjntr oon 9<tu<©torgitn, 9iubiana, Wuijo obet

Äcfo, Hialauta, ©uabalcanar, Xrtafurp, SougainoiQt. 3m
Saufe bt« nötigen 3abtt« brachte foft jebe i*ojl neue St«

tid)te übet bott ouigefübrte Uebetfiülc unb Liebeleien.

Wewbt)nltd) traten bie Eingeborenen an Sorb gefommen,

mit btm Sorwanb ju baut ein, b,atttn bann olb^lid) tintn

gllnfligen flugenblict wahrgenommen, alle« nitbtrgtmad)t,

ba« Sd)tff ausgeraubt unb einige ber (Srmorbtttn »um Sref'

ftn mit fid) gtnommtn. So trging t« ber Stfaßung btr

n r(Sflptranjt-, be« ,3n»^t"» >>« „Sortali«", tnglifdjen

ttfp. aufltalifdjen Sdjiffen, fowie bem tnglif(ben fianontn>

boot ^Sanbfi»'', btfftn Äapitän unb fed)« Wann trmotbtt

Wurbtn. Wan ftt^t alfo, bag obige Sidjerb,tit«magrtgtln

nid)t ju tetorjt gtnommtn werbtn bütftn. (Sine rlibmlidie

%u«nabmt madten bie Stwo()ner oon Sitioana, tin gute«,

ftttlietjt«, cbrlidie« Sältdjtn, ba« im Str(ti)r mit btm (Suro>

pän nad) unb nad) tölltg cioilifltt ifl, oon ber 3)iifftou

jebod) nid)t« wiffen wiQ, weil, wit bitft üRaturtinbtt fagen,

ber Wiffionär bann i^t fömmtlid)e« kai^kai (Ptben«mitttl)

an r.rfj nttjmtn wiirbe.

>) SRattbam, bet H3tfec>tsbaber be« „Stofatio*, bet 1H73

auf *(fdjl Oer enaliiajen tHeaierung bie &inta fftui unb W«u-

Vci'riOfn )u butajiteujen bade, um fd>atfe flontrale bei ben

Ärbfiter bingenben Sajiffen ju Oben
,

benagtet wobthaf t baat-

ßiiubenbe Singe Uber bie iceitjen 6eeIenoetlaufet.

3nba(t: Duet bittd) Sumatra. VII. (3Jiil fünf flbbtlbnngtn.) - Sctpa finto'« SBanberung qua but* iHfrifo. I.

(TOübTtiabbilbungen.) -G.fttambciaei: StteifereienbiirdjSlaoonien.III. - Li. (Sdatbt: DttSolomo--3nftIn.il.-

(S<t)lu6 bet »tbaction 2. ffllai Ittel.)

Slttuteui: Xr. 3». Xitptxi In »ttlin, «. Jö. «inttnflraft II, III Xx.

ttvd unt 0ttk| eon 8tt»bii* iDuiueg unt Sein in «Jtaunfdiwflj.
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#IH brfcnderfr gerüclifirhtißting der änUtro&ologif und ßlhnologie.

»tflrünbet »on Statt »nbrec.

3n SSttbinbung mit tJo^männern Ije rauSgeaebtn öon

Dr. 9iirJ)arb Kiepert.

(U.>.,H(/t.h.i.:< 3dfcrliaj 2 fBünbe i 24 Sunmrai. 3>ur$ all« Su<5$«nMuit«fn unb $oRanftaIt(n 1 QQ15öraunfd)tüctg
Jttm ¥„i|t MB I2 TOotf VTO eanb ; bcjUt(„ 1881.

Du er burdj Sumatra.
9iod( bort öranjöfijdjen be= £>fmi 3!. 2>. 3?etf(.

(«ammtlidje Sbbilbunflfn naib jumeift »on bem iHeifenbtn aufgenommenen ^otonrapbttn.)

VII.

3n 'Jiapal Vitiin fanben bie SReifcnbeu ein gute« Unter

toimwii in einem neuen £>aufe, ba« bec Tipati al« £>octj<

jeit«gabc für feine ältefte, einunbjwanijgjäbrige Xod)ter Ijatte

erridjtai laffen; einteilen ftanb baffelbe nod) unbenuQt

unb ber legten Sollenbung bebüvftig ba, roeil bie cielum-

worbene 8d)tfne be« lüklbborfc« nod) barauf wartete, bafj

berjeuige il,Hct jat)(reid)en Knbeter, bem fie brn Üorjug gab,

befiniti» um itjre $anb anhalten foHtc. Xafl Torf felber

jeid(nete fid) burd) feine malcrifdje Vage Dor ben mriften

anberen biefer Wegenb au«; \nti t)oh,<, bemalbete Äaltftein

felfen bilben bid)t r>or bem Orte ein madtfige« Xlwr, burd)

weldje* ber 9lowa«, ber bjer ben Don Sübwefien foinmenben

Äoeloe« iu fid) aufnimmt, i)inburd]fliegt. Unr>erglcid)lid)

fd)ön aar bie Slu*ftd)t Don biefen bergen auf ba« obere

Xl)al be« irluffe« mit bem anfeljnlidjcii ^ötjenjuge, ber Don

bem (inten Ufer emporfkigt.

l'tan befanb ftd) bier nur etwa« Uber eine Jageveife

Don ben Xörfern Seftabi unb Xoerian*2)oengin
entfernt, bie ju bem unabhängigen Ören}biftriftc Satang

Slfei gebären, unb wenn aud) ber Xipati unb bie übrigen

Ginwobtter Don 5tapal«Vitiin bie ©eflnnungen ber $dupt»

linge jene« Xifiritte« al« bem Sortjaben ber (frpebition

burd)au« ungUnftig
f
Gilberten

, fo lieg fid) $etb bodj nidjt

abbalttn, wenigften« einen «erfud» jum Einbringen in ba«

Derfd|toffene Gebiet $u mad|en. Gr fanbte jnnädjft jwei

Stoten mit ©efcfjenten an bie Häuptlinge jener Xörfer, um
bie Srlaubnijj freien Xurebjuge« für bie (frpebition au«=

eutui xxxix. Sir. 2%

wirtcu ju (äffen ,
ofjne bie ©efefcenfe , aber mit einem ent>

fd)ieben abfd)lä'gigcn^efd|eibe tehrten bie Sbgefanbten jurüd,

unb nun befcfjloffen bie iWeife nben felber bi« an bie (^renje

unb womöglich, weiter vorzugehen unb felber mit ben ,£)äupt>

lingeu ju oertjanbeln. ü'on mehreren freunblid) gefilmten

Xtpati« ber 9tawa«borfer unb ibrem bewaffneten befolge be*

gleitet, brad) man in ber .V.r:;r befl 12. 2M auf, um in

norbweftlid)er ^icfjtung junädjjl auf bem red)ten tflufeufer

unb bann burd) tbcil« fumpftge, ti)eil« tjUgeltge (Gebiete Der<

fdjiebener, bem Waroafl oon lint« juftrbmenber iöäerje DorjU'

fdjreiten. G« ba«* in ber oorhergebenben 9Jad)t heftig gereg.

net; bie untabligen^Ugel, bie mau bitiauf unb wieber bin«

abjufteigen blatte, waren fd)(üpfrig unb glatt, bie Ihäler

gro§e 3d)(ammlöd)er, bie fonft uubebeutenben Öädje \u tie>

fen unb reifjenben Strömen angefdnooUen ; neunmal auf bem

Hin» unb eben fo oft auf bem tfturfwege tiefe« unfdglid)

anftrengenben l'iavfdie« mu§ten bie 9tcifenben faft bi« an

ben $al« burd) Gaffer waten, um fd)lie§lid) mit ber träft'

lid)en Ueberjeugung nad) 9eapal Vitjin jurücfjutetjren, bog

ba« G&anje ein oerfcblte« Untcrnebmen gewefen war; benn

bie Häuptlinge Don Söatang Äfei, bie fie an ber ©rtnje

be« nieberlänbifd>en Öebietefl erwartet, b«"<« fu*) .%t»ar

burd>au« nid|t feinbfelig gqeigt, im ®egeutl)eil, ein freunb»

fd|aftlid)e« "Hiabl mit ben Europäern eingenommen unb

mit ibnen geraud(t, waren aber für alle Uebtrrebung«»er«

fudje unb ^orftellungeii bartnüdig taub geblieben.

Xro^bem fid) bie «eifenben nur wenige Xage in Ha
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pal«titjiu aufhielten, ftanben ftc bod) balb auf freunbfdjaft-

lid)fteui Sufje mit btn **eroobnern, wtb fo gelang cfl

Selb and) lfirv ohne jeb« üfliitif eine Anzahl d)arafterifiifd}cr

Xnprn für feine pt)otograpb,ifd)t Sammlung }u gemimten.

Vcibrr mar aber uiemanb bicr im Slanbe bif geroünfdjte

JNoutc nad) btt Ikoninj Vrbong anzugeben, gefebroeige benn

ber (Srpcbition als ftübrer borthin ju bienen. («trabe auf

biefe Xour abtr legte Seth befonberea ©eroidjt ; brnn fit

tonnte nid)t nur übtr ba« itfarifangtbirge, bai* babfi über

fdjriMtn roctbtn mufjte, roid>tigc Auffd)lüffe geben , fonbetu

mußte aud) bic ungenauen Angaben btr .Warte in S*ci,ug

auf bie gegenfeitige l'age ber Ikobinten 9iaroa« unb tfebong

in roUnjdjenSrotrtbcfter ^eije berichtigen tonnen. 2o ging

ti benn roieber tu Vm Kn 9taroa« tiinnb, Uber 8Diocara=

SJeentoelam bis nad) ^oclau-Ätbo
j

infolge t)eftiger iKtgcu-

güffe mar btr Slufj ftort angefdjmoOen , unb fo mar bic

jährt t.roifd)en ben bemalbeten Mügeln, btn 9fciü unb 3udYr>

rohritlbern ber Ufer gcnufjreid) unb leid)t. Sei bem Warfdje

brtf folgtnbcn Zages aber nad) bem füblid) oon 1kelau=

«iba belegenen Xorfe lanbjong > Agong mad|tcn fid) bie

folgen beO Segens in untnvlinfdjttr Seilt fiiljlbar : mieber

gab r« )al)lreid)c angcjdm;oUene Vicht ju burd)fd)rtiten,

fd)lüpfrige fteile Xbalnxinbe mUhfam hinauf* unb tjinabju

fletgen. iSine angenehme lleberrajd)ung mar e9 für bie tr>

milbeten Säuberet in lanbjong > Agong ein bsUi Wrju-

finbtit
;
benn, menn bat Xad) biefcS b,bl^ernen Sd)upptn*

Xa-J .t>anö ber l*jvebiüou in Wapal-- Jüilitn.

aud) brnt unmuilblid) tjcrabflrömcnbcn Siegen mein Xutdi

gang gemährte, al« roünjd)tn«roerth mar, unb bie cinjigt

3l<anb be« luftigen («rbäube« SiMnb unb iVafje nur unge

nügenb abt)ielt, fo lie§ fid) biefem Langel burd) sßorhängtn

eine« grofjeu 2tüdti getigerten Segeltuche? einigermafjen ab

helfen; nad) ucuH^ctjit iVäd)trn in ben engen Käufern bei' Sin>

geborenen, bie man übetbi« nie oerlaffen ober betreten fann,

ohne in (^efatjr ju tommen, fid) ben Äopf ju fiojjen, ge«

wahrte ber Aufenthalt in biefem Raunte, ber etma ad)t

^Dieter im Ouabrat baue, bafl fo lange entbehrte iVhagcn

freierer Bewegung. Aud) hier mar ea }iterft nid)t möglid),

nähere Autffunft Uber ben 2ßeg nad) Veboug tu erhalten;

roa« man pcrnabm, war, bafj ein ÜUeg mob,l noitjartben,

aber feit jmanjig 3ab,ren nid)t mtl)t begangen roorben fei;

bie 3d)wirriglcil, ihn roiebergufinbeu , bir Gefahren, bie er

barbieten würbe, würben btn SKeifenben mit fo lebhaften,

übertriebenen färben gefd)ilbert, bafj ber £mtd, fit von

il)rtnt 4<orbaben abjubringtn , nur ju eifid)tlid) mar.

(3d)liefilid) abtr fanbtn fid) bod) einige i'eute, bie bieft Xour

fd)on früher einmal gemad)t Ratten, unb bie fid), nadibem

4.<ctl) eine entfpred)cnbe Belohnung mbtifjcn hatte, bereit

erllärten, bie Uipcbition alfl Rubrer ju begleiten. Cbne
i<eL}ug begab ftd) bie (^efeüfdhaft nun nad) bem großen,

ant dtoepit belegenen Torf Üoeboe Wotmbing, roo aDe i<ov

(errungen :ui iHu'c burd) bic unbemol)tite (linbbe getroffen

mürben. Xa man Uber bie oermuiblicbe Xauer berfclben

uidjta ^eflimutteree etfabren tonnte, fo mugte man auf alle

äääc ftd) mit einem grofjen 9orratb oon <Kci« oerfeben,

unb bod) anbererfeit« roieber nidjt ju fdiroere haften mit»

nebmen. Jiad) reiflicher Ucberlegung befd)loffen Seth unb
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Dan tfafylt, bcn |>r>olograpt|ifd)rti Apparat joroit alle* nidjt

gerabrju uncntbetjrlitJjc Wepärf (jitr jurüdjulailtn , für ba«

iu>tb,n>tnbig mit}uneb,mrnbc abtr itocf) eine l'lninh! von Vaft--

trägem ju mieten. 3)Trigtg OTann flarf, brad) bic Grpt=

bilion von Votbot 'ftotmping ouf; aufjtr btm fiod», btm
Xitnev unb len tMufjefjer btr Äulifl, wdd)t fdjon bit iKrift

burd) ba« •l'obangfdjc Dberlanb utitgtuudjt. unb außer brn

fttfß Xrtigtrn, bit man n'älnenb ber legten Scdirn bei f;d)

grb,abt, Ratten SJrtf» unb »an Raffelt jc&t noefj breijebu

neue Vaftträger rngagirl; baju famen bie beiben Rubrer unb

nod) jroti Häuptlinge mit ihren Hitntrn, bie fid) »um 3Hit

geben bereit rrflärt tjatien. Tic erften jroti Tage ging ti

auf einem btutlid) erfennbaren ftujjpfabt mtifl bid)l an ben

Ufern be« Äoepil entlang, flu$aufu>ärt< ; unb jrQt |dion

Jtigtr t8 ftd) . roic roobl man baran cirtrjan tiattr, fid) mit

bem (Deport ;u bcfd)ränfen. Viermal raufelt btt liem(id)

reifjmbe, roafferreidie iRorpit, einmal {ein großer 9itbtnflufj,

ber 9atang Äoejoeb,, bnrd|(d)ritten rotrben: ein nid)t unge

Diaban.)! 0*0 •Ji.u-.it l'itiiu.

jäbriidje« llntetncbaitn, bei bem ber eine btt beiben Häupt-

linge, ber A>abjibipati »on Vefoeng>iV»lM, btn JKeijtnbtn bit

Dortrtff(id)fttn XitnRt leifittt. SÜon ungetuobnlidier @rb§t

unb roarjrhaft l}trfulifd)tn Äräfttn, trauflportirtt er nidjt

nur bie i'aften ber fdjroädjeren ÜtitÜt, fonbrrn fogar birft

felbtr auf btm binden Ubtt btn ftlufc. 2Bäb<cnb b** brit>

ten Xagt« entfernte fid) ber ÜJtg bebtutenb »on bem isluffr

unb füf)rlt Uber btn fpt^rn fteiltn '-Berg 3?otfit flmbong^

bta«; bod) nmtbt "}fnd)tsi fd)on niitbtr bidjt am Ufer bt«

iKorpit bioouatirt. Va ber näd)fttn Xagrrtifc, bit in

|d)ueQein Klnflieg bergauj ging, jeigtt fid) ber (vlup fdjon

viinfleborcntr von Nasal tfitjin.

altf ein in fdmialcm, feljigem itfttt babinfliegeubtr (^ebirg*

•

bad;, btr an meljrtrtn Stellen fdjbne AiaOl.rbeu bitbet. Tat)

Xerrain roiirbt immer fd)roffcr, btr SÜtg füljrtr fielleinotift

rorit oom ijluffe ab nnb tief in btn ^ötrgnjoib (n'nein, n>o

tr nur fdjrotr ju trlenntn unb nur »erwögt größter Huf
merlfamfeit »on ben bieten, mebergetretenen (Slepljantenpfa-

ben tt unterfdjtibtn war. (Jiiblid), gegen SUcittag bt« fünf-

ttn Xagt«, erreidjtc man bie MpftHinit br« Öcbirge« unb

fomit bie lÜJaffrrittjcibe }roifd)tn bem Stromgebiete ber gro<

§en Webcnfluffc be« Woeft unb ben btr 3ubioeft!Ufte ju-

getjenben tleineren irluBtaufen. "Jiad) taum t)a»bpunbigem
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Jtbflieg tarn man aud) fd|on an btm brttwtrnbftfii biffer

Slufft, btni .Katamt, an, ber l)itr nod) als fdjmalrr Äbirg«
barf) jroifdjtn btm rotfUidjen ?lbf)angt bt« ^arifangrbitgr«,

auf btm tr entspringt r
unb btn 3?orbtrgtn bt8 ^anbjang-

©tbirgt« baljinflitfjt. Xuirh, eint Hnjab,l Don iWebenflUffen

rafrfi Btrflätfi, ift tr btrttl* bei btm Xorft Xapoe«, in btm

bit (jypebiiion am Srbtnb bt« fed|«ten lagt« anlangtt, tin

brtittr loafferrtidjtr Strom. 9lad) btm ftdjdtägigen , an*

frrtngtnbtn 2Warfd)t burd) bit unbftoofjnttn sytrgrrgionen

raurbe btr Hnblirf bitft« trfitn Xorft« btr 15ro»inj l'rbong

Don atltn auf ba« öreubigftt begingt.

Sil ^rooinj Vtbong, bit jtit jtljn Oabrtn tinen Xfjtil

btr JRefibtntfdjaft falembang au«mad)t, toirb buid| ba«

$od)tb,al br« Äataun gtbitbtt, btr tyitr Don SUboften nad)

WorbtDeften fliegt, um bann bti ftintnt Eintritt in bat) Xitf-

lanb in fubmefllid)« tKidftung burd) bit 5Refibtntfd(aft &en

fotlrn btm ÜHeere jujugtfjtn. i^icjclm Xagt lang tjitlt

ficti bit Gxptbitüm in l'tbong auf, ba« nad) allen tfidjtun<

gtn burdjftreift mürbe. <S« ift ein uir.i Xtyil reid)btroalbt<

te«, juw grofjen 371; r iL aber aud) gut angebaute« canb, bat,

DttljältniBmajjig ftatl btüblftrt, tinunbbrcifjig grbjjtrt unb

fleintrt Xörfer mit jufammen ttroa 4000 @inrool)nern tnt>

l)ult. Xit reidjfte unb jug(eid) malerifd) fdjönfte ftegtnb

btr frotin] ift bit Umgebung bc« See«, btn btr itataun

butd)fliefjt : fo t>erroeilten bie SReiftnbtn aud) niedrere lagt

in 9ota « Xanau , tintm an btr Sllbfpiot bt« 2cci< gelegt-

^r-r-r--

Üi'olmunncii in 3ocr<Klanaorn.

ntn grofjtn Xorft, roo ftt Don btn frtunblid)gcf>nnttn (Sin«

roofjnern in ber tntgtgtnfommtnbften ÜiJcife aufgtnommtn
unb mit Wefdjenfen an ftritd)ten, 9iti« unb im CK gtfan«

gtntn ftifd)tn fbrmtid) überhäuft rottrbtn: tine angrntfjmt

'.'ll'tvtdiftluiig nad) ben trappen 9tei«rationen be« fefjon be«

brnflid) ttrminbetten mitgtnomnitntn frooiant«.

SInt 7. 3nni otrlitfj bit (frptbition Xtlot! Xotrian,

ba« fliblid)ftt Xorf von Vtbong, um fid) in bit nad) 'Silben

angrtnjtnbt t'rooin} iWrbjang, ba«It)«l brt obtm DJoefi,

ju begeben. Huf tintm breiten, in gutem .^uftanbe befinb

Iid)tn ffitgt rotrrbt ba« l^tbirgt, ba« bie Wrtnjt jmifd)tn

btn btiben froDinjtn bilbtt, tlbtrfdiritttn ; tint gutt Strtrft

rceit füljrt biefer Sl'eg übte tin btraalbttc« Plateau, ba«,

nad) btn v»b,lreirf)rn 'Spuren *,u fd)(itfjen, Dielen Gltpljanttn

jum fluftnthaitt bitnen mufjtt. On ber Xljat rrblidte aud)

Ü'ttl), alfl er mit uod) tintm Wefiibrten btm langfamern

$aupttmpp btr Ifrptbition etwa« corangcfdjritten mar, etwa

fnnfjig Srlititt cor fid) auf btm SBtgt einen mächtigen

(iltpbanttn, brr ttm erft rutjig nod) ua'ljer fommrn lief!, bann

aber plb'Blicrj bit 3litd)t ergriff unb fd)wrrfä(Iigm iSd)rittt4

fritwart* in btn 3i)alb trabtt. Xer £>auptort btr i'rooinj

dtcbjang, Vepajang, lirgt an btr grofjtn Strafet, welche, bit

3nftl Don ^tfttn nad) Often burd)fd)ntibrnb, "i'tnfctlen

unb ^altmbäng mit tinanber Dtrbinbtt. Untotit Arpajang

Ubtrfdireitct bie Strafte bad $tarifangtbirgt in einer

Don ungtfäf)r ^00 m, unb ton bitftm fünft« bat man tint

t)trrlid)t fluflfid)t Ubtr bie ©efttiifte unb ba« D?cer. Dtad)

tintm %uftnll)alt von brei Xagen in Aepajang ging ti «lie-

ber Uber ba« Gebirge unb \nax Qbrr tintn llOO^ug ^oljtn

fajj be« .^ötjtnjugt«, ber btn (Botnang 3tam mit btm
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Botlit Otlot 9)cotft Dtrbinbtt, nacf) beut Sinbaiig-Xijlriitt,

einem fdjö'ntn i Ifi glaube. Auf tiner portreffltd)en Straße,

bie ben X>ifrrtft Don Horben »ad) Silben burd)fd)ncibtt, ci>

i eichte man nad) cinttn -ltfatjcbt Don Ditt Xagtn intra-

ttibja am rKoepit. XitDbrftr bitft« Xifttiit« ftabtn. cbenfo

nie 6 ic btt ganjen 3loepitgebiett«, mit btn Xörftrn am
Mama« bir gräßtt fld)ntid)ftii: bie Bauart btr $äufer

flimmt burdgau* mit ber ber panier Don Sotrotlangotn

libtrrin, bic ftdj i^cerfeit^ miebtr faum Don btntn M untern

Diocfi unb Don 'ißalembang unterfeqeiben. Abwcicqtnb ift

nui bit Vage btr Xörftr: im Sinbang- unb im 9iotpit«

gebiete liegen bie bemannten rKcgtoncn bid)t am Süßt b«
iGebirge« ober in ben bergen; am oben: 9laroa« unb an

feinen ^Jcbenflüfkit ift ba9 gebirgige lenain ganj unbemoqnt.

Gine bequeme Bootfaqrt üon Soefa»9tabia ben SRotpit

hinunter bradjte bie 9teifcnben naä) fcd)«wod)tntlid)er "Jl b

wcfcnt)eit nad) Sotrotlangotn jurüd, wo fit mit ber frfrtu«

lidjtn Modjrieqt tntpfangtn mürben, baß bie Afptfttn für

tyrt fd)on einmal Dtreittltt (Srptbition in bie unabhängigen

(Srtnjbifiritle injwifeqtn gUnftiget getoorben feien, ^ajong

1>octili, ber obtrflt JpSuptling bet Vimoenbiftrifte« , btr bir

Autorität bt« oon btr nieberlänbifdjen oHrgienmg ernannttn

Sultan« Don Xjambi anerfanntc, fjatte rrflart, beß er btn

SReiftnbtn bad Itaffirrn feine« ©ebirt* geftatten wollt, unb

baß er et* nid)t für unmöglich, tjirltr , baß fie oon bort au«

ungeljinbtrt ju SBaffer b\9 nad) Xjambi gtlangen türmten.

£r felbtr Ijatte oerfprodjcn, ftintn Öinfluß bti btn anbtren

Häuptlingen nad) Jftäften geltenb ju madjtn, bie Srptbition

ftlbtr ju geleittn u. f. ro., babei abtr leiber feine
k
J?iad)t

übtrfcfyu}t. 3Rit btjttm Btrtraum in bie cnblid)e Au«
fübtbat feit it)rrd Unternehmend trafen nun Betty unb Dan $af«

feit oqnc 3"'wrlufl aUt nbtqigtn Borfcbrungen, unb nad)

sJiei£l4ciuic in öocrotluttnoiit.

wenigen Xagcn fd)on begaben fie fid) mit it)rcm ganjen <w e«

folge unb in Begleitung einiger ftamadtjätiptlingc auf btn

2Beg nad) ^angtalan, wo, ber Bcrabrcbung gemäß, Bajong

t'oetib fie emiarten foQtt. 3U ") l
'

ct größten (Snttäufd)iing

befanb fid) btrftlbt abtr nidjt Ijier , unb bie (linwofjner bei«

Torfe« mußten fcqon Don aQtrqanb Sdjwitrigftittn unb

Hinbrrnifftn ;u "'jaljlen, roeldjc bit untcrgeorbnrten Hä°upt>

lingt ihrem Borrjabcn entgegenfetpen wollten. Xrotjbem Dtr<

folgte man am nädjftcn iVorgtn ben 2Beg nad) ber (%enjc

weiter
; auf möglichst Dtrborgenen Söalbpfaben wurbt biefelbe

itberfd)ritttn ; man war fcqon bid)t am Ufer bt« fimoen

angelangt, alt eine (*elaubtfd)aft Don Häuptlingen fid) ein-

(teilte, bie fid) bereit ertlärttn, mit ben (Europäern rerlian«

beln )u wollen, wenn bieft nod) einmal bis jur Ofrenje um»
teuren wollten. Betl) willfahrte if)ntn: btr Grfolg btr Bc<

ratf)nngra aber war wieber ein abfd)lägiger Btfd)eib. 3o
ctrgingcn mcqrert Xage in immer nennt Unterl)anblungen;

1$ajong i*o:tt;i traf aud) enblid) tin unb brad)te einen Dom
Sultan 'ellift nntei flegelten Brief mit, nad) weld)tm bit £>äupt

lingt btr Grptbition freien 3>nrd)gang )it gewallten qatttu.

XHcfelbtn geigten fid) aber burdjauS nid)t milltu*, bitfem

Befetjl i'rotge \u Itifttn; feiner gab eint beftimmte 3u fa9(:

unb'Ol* Cetq, burd) bac <d)re iben befl Siiltanf ermutigt,

fd)ließlid) bodj mit Sßtrmtibung btr gritfjtrcn TSrfer unb

auf 2Balbmegtn bi* )um V'imoen Dorgcgangtn war, brachten

bie fiunbfcqafter btr iqn btgltittnbtn Häuptlinge fcqon Don

liberal] bcnnruqigenbc 9ead)ritqtrn. $ajong fetuh lag an

qeftigem Sieber erfranft baniiebtr; bit Viraotn Hauptlingt

jogen, oon bewaffneten <Sd)oren begleitet, nad) ben üHofdjttn,

um bat) Solt jum prang sabil, jum qriligen ftriege

gegen bie Ungläubigen, aufaureijen. 9<od) immtr litßBttq

fid) nid)! jurüdqalttn; mtqttrt Xagerriftn weit ging bit

(?rpebition nod) ben i'imotn qinauf, wo fit bei btn Bewoq-
ntrn ftintr ftinblid)tn (^efinnung, woql abtr btr größttn

Surd)t Dor ber 9tad>e ber Häuptlinge brgegnettn. Auf
2<f)iH> ober UnterPUt^ung war alfo qier nidjt ju rrd|nen, nnb
ali man nun gar bit fidjtrt ftunbc erhielt , baß fd)on alle

Borltf)rungrn getroffen waren, bie Grpebition ;u umzingeln,

baß bie Häuptlinge fid) Don allen Seiten mit iqrtn Sdvi

rtu jufammenjögen , ba entfd)loß felbft Oel| fid) enblid)

fdjweren $R]ätf, btn eiligen iRlld^ug an^uorbntn. l'ieift

bei -.Vaetit unb auf SBalbwegen flll)rten bie dtama0>Hänptlinge

bit iilifheiibeu nad) Sotroelangoen jurüd, bae man mit fo

fefter SpattfUfi auf enblidie« (Otlingen oetlaffen batte.

Schon wenige Xage nad) ber fHudfctjr anließ »an Haf--

ftlt Soeroelangocn , um ;unäd)ft nad) ^altmbang unb Don
bort ju Sd)ifft nad) Xjambi }u geljen, wo ber tMad)«

folger SantDoort*«, $ax (iorntlifftn, tingtlrofftn war unb
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:l;u ermattete, ^ctli blieb nod) etwa brei Sod)cn in bem

io\\(, immer in bet Hofinutig, butd) bic ©crmiltelung be«

freunblid)geftnntcn Häuptling« »on liga Tocfoen idjlicfilid)

nod) auf einem etwa« aubetn ffiege ftin ^id \u erreichen.

Tic >f* Satten« auf btn ©efdjcib, bet leiber roieber

ungünftig auffiel, ba bie feinblidjcn Häuptlinge ba« ganje

Webtet terrorifirt hatten, benu$te er y.i fleißigem ^botogra:

pfjurn. Hieljrcie mol)lgclungene Aufnahmen oon Soeroe«

laitgocn unb feiner Umgebung foroie eine flitiahl oon ©oll«-

tnpen bereicherten feine Sammlung. Hudj bcn&oeboe«,
einem unabhängigen 93oU«fiamme, bet in ben roilben Salb-

gegenben iwijd)cu bem Woeft unb bem ©atang Hart Oer

(heut lebt, unb beffen 'Jlicberlaffungcn fidj bi« auf einige

Weilen Entfernung oon Soeroelangoen erflrcrfeu, wibtuete

er feine ftufmertfamfeit. Sabtfd)einlid) ifl biefe« Salb«
oolt, Uber baff bie abenleuerlidjften (9cfd)id)ten oerbreitet

finb, ein :H(ft ber Urbcoblicrung ber Onfel, bie ftd) jur

3(it ber jaoanifdjcn Jmmfton ober ber (finfüljrung bc«

Mimi in bic halber geflüchtet bat unb bort allmälig »er«

wilbert ift. Willem flnjehein nad) fyat man e« i)ier mit

teinem befonbern SJolfc ;u tbun, nur bttrd) ungewöhnlichen

Sd)mufc unb bürjtige ©efleibung mit menigen baummoUe=
neu Gumpen uutcrfdjeibtn fid) biefe Malaien im «rufjem
oon ben übrigen malaiifdjcn ©eroohnern ber 3nfcl. 3fjrc

Sobnftättcn finb oon ber primitroften Art: ein auf Bier

pfählen rubenbe« Sdjufcbad) oon etwa 1 V» m im Quabrat

über einem etwa 2.
r
> cm über ber Erbt bcftnblid)en ftujj«

hoben: »on einer Seitemvanb ift nid)t bie SHebe. 3n bem

Jfocboc« Torfe l'cfoeng iöatoe, ba«©etb befud)te, lebten unter

frd)J foldjct Sdjuppen oon ber angegebeneu t^rrfje nid|t

weniger al£ bicijjig Wenfd)en. Tic jngb bilbet bic ,£>anpt«

bcfdjäftigung be* iöolfe«; flehte ©eile unb Vanjcn finb ba«

Wcrätl), beffen fic ftd) babei bebienen. l'iit ber »lagbbetite

unb aubercu ©robuften bc« Salbe« tvcibcu fic (jeute einen

lebhaften laufdjbanbcl mit ben ©eroobncni ber cioilifirteren

Xärfrr. Tiefe aber toiffen ihren ©ortheil im SWcrtebr mit

ben ..Silben" fo gut wabrjunebmen, bafj ihnen ioot)l nicht*

unettuUnfdjter fein loiirbc, M etwaige ©emtthungen ber

t)ollänbifd)cn Regierung für bie (iioilifirung ber ftoeboc«.

Vlm 8. Wiiguft verlief SBcth Soeroelangoen
; feine

Sammlungen hatte er auf einet Hanbclopraut» nad) italtnt-

bang »orauSgcfanbt ; er fclbcr jog bic weite unb befd)wet«

liehe Säuberung am Ufer bc« iKama« unb bc« 9ieepit

unb burd) ben Xifiriit
sJWoefl=Otloe oor. 8m 14. errtid)te

er Tcbin-Tingqi am obern 3J?oefi, n>o ein heftiger gieber«

anfall ihn )um ©ctiocilen jvoang. Tann ging c« weiter

Uber ©oengama« uad) Vabat, oon loo er am 1. September

mit bem fälligen 9iegierung«bampfer nad) ^alembang fubr.

^icr mar oan .Raffelt untetbeffen fdjon mieber eingetroffen,

ber Uber feine Vorarbeiten mit (COM Gorneliffen itttb feine

llutcrhanblungcn mit bem Sultan Oon Tjambi glinftige

'.Vadjridjtcn brachte, So hielt fid) ©etb nur wenige läge

in ber .f>auptftabt auf, um fid) oou ben folgen be« Sichere

cinigernta6en ju erholen. *lm H». September fd)on trat

er mit bem t^efäbtten an ©orb be« llcinen Tampjcr«

3uitba bic SKcifc nad) beut Tjambi ober ©atang an.
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©erpo Säuberung quer burd) 9(frtfa.

n.

!öon Gtibe 2Nätj bi« tSnbc SDiai mar fJinto gtjwungcn,

in SPtlmontc ju urrtvrtlcn , um auf 2Baaien, bic itgm von

£*enguclla aas nadigefdjid't warnt, ;u matttn, weitere Öor»

Bereitungen ju trtfftn, Klinten :u «pariren, ^ationcit ju

madjen unb namentlich, Itägcr ju Utfetjafftu. (Srfl am
23. ".'Jini begann er langfam au|$ubte<f)en unb fein Vager

einigt Stunben oftwart« non SÜi^i; ju »erlegen in btr $off

nung, bajj eint bereit« auf bem äNarfdje befinblicfye Je am
roane btn *ib^-no« Vufl cvrtgen mürbe, bic Weife miljif

iiudjen. ÄOmälig rltrltr ei weiter uor, übcrjdjtitt am

8. 3uui btn iluqutima unb lagerte am 9. an bem ttad)

'Jeorbcn ftrbmcnben (Juaiiia; al« er aber bort bie jum
14. gemattet Ijatte, ohne bafj weiteic itägcv, mit üjm Der-

f)tifjtii , fid) einteilten, ücnüdjlett er 61 Staden Sßaartn,

beten er fid) ttod) am etflen cnifcrjtagtn (onntc, unb bemevl -

fttlligte auf einem mitgefürten Wuttapeidjaboote btn lieber

gang üb« btn Strom; 75 Vaflen Imttt tt unltt (eine Xräger

unb ^egteitcr ueitljtilt. Iii btfanb fid) nun im Vanbe bei

öaitguellac Duimbanbte, bti beutn :ljm bei Äopf»

p;t(! bei grauen am mcifien auffiel liinige arrangiven bas

ttfaumfamc am Ufer bt* Dnba.

$aat btrart, bog e«, nachdem btr baju gehörige 3Hufdjcl>

fdjmud ongcbradjt ifl, genau fo auäfitfyt, mit ber £>ut einer

eutopäifcgtn Tain:. Untere träufeln, fletfjtc« unb t teilen

ba« Maar, bis t« ba« iluSftljen eint« römifd)tn $eluteä

l'. Lmlt. Tie Sitten btr Vtute finb btutn ber $Mh,<'no« ätra

lid), nur bafj btn Ouirabanbt* bie üebljoftigifit ferjlt, au

btrtn Stelle bie fdjamlofefle Saulljcit tritt. Sie geljen faft

nadt, arbeiten nidjt, mad)tn nie eine Weife, tttibtn aud)

feinen #anbel; fit fummeln nur etwa« 2Bad)«, ba* ifjnen

bie 4)aitunbo3 für Äauri« unb Wla*perlen abnefjmen; bas

Daufdjgefdjäft bleibt aber in ben benfbnr tngftcu Wrtnjtn.

Da« Vanb oftlid) dorn ISuanja tjnt ein gan] anbete«

Slit«fet)eu al« ba« auf ber ffiefifeue btsgiufft«. Die ?anb

fdjaft ifl malet ijdjet, bit Sttnerit nidjt fo einförmig, wie

in SBibA Die SlUffe unb SJäajc maftljtn tiefere gelten

aus, bie ilntegtlma'fjigicitcn befl lobend matten fid) mtl)r

btmerlbar. Die Ufer ber ftlüffe, einerlei ob grofj ober Hein,

futb oberljalb btr £od)waRermatttrt mit fd)bntn Zäunten

btflanben, roa'ljrenb in btn SBalbetn ötflräud) unb Untere

b,i>l) eine faft unburd)bringlid)t Karriere bilben. Xat Vanb

»etbient ganj befoubtrt S*ead)tung. $on fd)ifjbaren JJlltffen

(Guiutt, Sarea) begrenjt, weldjc fid) in ben in bieftr ©tgenb

gleichfalls fd)iffbaren (Suan^a ergiegtn, mit tjerrlidicm ftlima

unb äu|etfl ftud)tbarem U'obtn , auf raeldjem ^aumrooDe
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unb 3uifciiof|v, GtrcQlicn unb Orn« ]um SJieljfutter in

gleidpr Ueppigfeit imb SSotHommenrjeit gtbtib,en, berootjnt

bon einem ihttt, bat leid)t ju untertnrrfen ifi, bcfiQI ts üUe

$5orbebingungen für eint cafcfje Gntmidelung.

Uudjaie = ftrau »om Uulangio.

-Jt Lid) ber Dnba>$tug, roeldKn }$into am 24. Ouni

übcrjdjrtit, ifi fd>iffbar, an ben Seiten ebenfo tief, roie in

Sudpse vom Gutangio.

ber 5D!ittc, unb bietet batjer eint iseitete naturlid)e iöfdctjri«

ftrafje burd) bitfea tjtnlicrie l'anb. iln feinen fieit fallen

1 '

Gnbn ticü > üe ant Guctiibi.

ben Ufern entlang wanbernb, benierttc $tnto in ber Ateno

eine löaumgruppc , bie jid) in pra'djtigtn l'inien »on bent

$intergrunbe abljob, unb bie er anfäitgltd) für Salinen In'elt;

ata er jebedj ti afier fant, faf) er, bafj e« roimbertyitbfdK

Öremptate bea FetaB arborc-na raaren. ©rd)9 läge fpdter

Uberfdirirt er bie 3Safierfd)cibe }mifd)«n bem Huanja unb
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Guito, orrlicf) ba« ©ebiet tot« «tlantifdjen Octone beftnitio

unb betrat jundd|ft ba« abflufjlofc fübafrifanifdK Beden,

welche« tm :Mgami>See unb bat Saljpfannen ttortöfllid»

brffclben feine tiefften Stellen befiel, £ier fljjen )unäd)fi

bie Vudjaje, bic feljr wenig Äderbcu treiben, bafllr abet

oiel Sad)<i fammeln unb "Antilopen jagen. Sie fertigen

oielerlci rt«rä'tb,c an« Gifen, ba* im Vanbe (elbft gefunben

wirb. lleberraidjenb ift, bog fie tum gcucranmad)en fid)

be« 3«"^«*. Stowte« unb Steine« bebienen. Die

fteine »erben mm ben Ouiböco« ober O.ui6co« eingeführt

unb für Sad)« eingctaufcqt, wäb,renb fie ben Stahl felbft

au« Sdjraiebeeifen herftcHen, ba« in roth,glttb,enbcm 3uftanbe

in talte« Soffer geworfen unb baburd) gebortet mirb. 1«
3unber wirb au« Baumwolle angefertigt, bie mit ben fein

jerftofjenen Äernen ber "Steine einer grunzt oermifdjt wirb,

weld)e fie TOtttja nennen.

ltrberrafd)t mar Btnto, in beut i'anbe biefer Pudjaje«

ja(j[rnd)c Oui6co« (Ätofo) anzutreffen, beren eigentlich/

Sifce betanntlidj roeit norblicb,cr iwifdjcn 9" unb 11° jtlbl. Br.

ftd) faefinben, reo fie $ogge, Vur, Sd)llt:, Burfiner unb an«

bere lennen gelernt unb uns gefdjtlbert haben. Die btfiän«

bige Äuflroanberung berfelben unb bie Äotonifirung befl

Vud)aie<0tbiete« burd) fie ftnb aber unbefirittene iljatfadjen.

Sie fmb 9tcifenbe unb fltyne 3äger , wcld)e Äranfb/it unb

TOangel an Silb jur «lu«wanberung getrieben b,at 3urrft

burd)jogen fie Vobar (Vooolr) unb tieften ftd; am rechten,

füblichen Ufer M Vungo t ungo-5lujtc<s nieber unb, ba fte

bort niemanb beläftigte, (amen balb anbere nad), unb gegen-

wärtig ift bie SuSwanberung im Dollen 3u8e
> ff&r r ' c ' f

fmb fogar nod) Uber ba« VudjajC'Vanb b,inaud nad) Silben

gebogen unb haben fid) am Gubango angefiebett.

Da* Vanb öftlid) bc« Guito ifi bergig ober richtiger hü-

gelig, benn bie relatioen $bb,ennnterfd)iebe ftnb nidjt fef)r

bebeutenb. Die „h<>b,c Brrgfette" Gaffaro Goißra (5298

Sufj) erhebt ftd) nur 450 gufj ilber ba6 Ib,al an ihrem

toefilirf)en Sufs« unb crreid)t nod) nidrt bie TOcerc«höhe ton

Bclmontc in Bil)e. Oben auf bem fallen ©ipfel bcb,nl ftd)

eine betrüd)tlid)e $od)rbene au«, oon rocldier man eine prad)t=

oou*e 9tunbfd)an nad) Horben Uber bie Sofferfdjeibe jwifdjen

Guanja, 3<>mbefi unb Gubango geniefjt.

Stuf feinem nod) immer in Bfllicrjer iRidjtung Derlau'

fenben TOarfdw erreichte nun' $tnlo ba« Stromgebiet be«

3ambefi unb jinar junädjft in unbewohnter unb bc^tjalb

roilbreid)cr Wegenb bie C utile be« Guanbo, ben er fUrben

Obertauf be« Xfdjobe hält Diefelbe ift ein jiemlid) au«;

gebeizter Sumpf, unroeit beffen "Pinto fein Vager auffdjtug;

mitten in biefer Arbeit traf itjn ein heftiger JirbetanfaÖ,

in 3oIge beffen er öotle brei Stunben in Db.nmad)t lag.

«I« er reiebn ju fid) taui, tonnte er taum ein Vädjeln Ober

feine fettfame Situation unterbrttden. Gr fanb firb, nfim>

tidj budjftäblid) mit Imutetten brtt.1t unb feine gan^e Ü3ruft

aar mit tlcinen äntilopenhttrnern , fämnitlid) mit ben toft-

barfien 3cmbermitte(n grfUOt, wie befSet. Um ben redjten

Vrm f^atte man ihm ein Srmbanb oon Ätofcbiijäljncu be»

fefligt, währenb jraci ungeheuere 3)Uffelhtfruer an boljen

Stangen im 3( 'l( aufgehängt waren. Seine ,'ieger waren

mährenb be« SieberanfaUe« in gräfjter Sorge um ihn be-

müht gewefen unb b/ttten im ooOen Vertrauen auf bie

ffitrtfamteit ber Nüttel alle biefe Dinge Uber ihm angehäuft.

Gine fräfttge Dofi« Ghinin bradjte ü)m, al« er erft wieber

)um Einnehmen berfelben im Stanbe war, balb 3)efferung,

reeldjc feine Begleiter jebod) jweifelSohne aUein btr 3auber=

traft ber Hmulette jugefdjrieben haben.

ö'viif) am näd)flen borgen jeidjnetc er bann eine rohe

Stirn be« Sumpfe«, beobachtete feine ^ofition unb baute in

ber {»ttttc, wo er feine &robad)tungen angeftellt hatte, eine

Mobil« XX XIX. 9tt. Ti.

tteine Gthäh«nfl au«It»n, in weld>e er eine forgfoitig ringe«

wirfeite 5lafd)e Ghinin fowie ein ölatt Rapier »trbarg, ba«

auf ber einen Seite ein Serjeidjmg ber Utitglieber ber ®eo«

graphifdjen Gentraltommiffion, ben Äänig an ber Spi^e, auf

ber anbern bie diefuttate feiner Beobachtungen für biefen Drt

fowie ba« Datum enthielt. Dem Guanbo folgte $mto nur

li.ut um atebatb Uber bic Saffcr{d)eibe an bie DneQe

feine« linten Webenflnffe« Gubangui hinubcfjufteigen.

Die Stitffe jener begrab hoben bie GigenthUmlid)teit , bafj

fu oon ber OueOe an oon fumpfigen Stellen eingefaßt fmb,

bie, »um Dh»l 3° ^i« 40 ?)arb« breit , eine große vIReiige

ÜÖaffer enthalten unb an bie $auptfträme abgeben, in Jolge

beffen biefelben, ohne irgenb wetdw «ebenftüffe aufjunehmen,

ftete wenige Weiten oon ihren unbebeutenben Oueden ent<

femt fd)on fdjiffbar fmb.

Wad)bem jener oben erwähnte unbewohnte Vanbftrid)

bt:rd)}ogcn war, nid)t ohne mand)erlri !öefanwerben, üul

behruugm unb Grtrantungrn , gelangte man )u ben H m >

buetta«, bie am Gubangui unb weiter f üblich amGuaubo
figrn unb ben Vud)ajc« nahe oerwanbt finb. Dem fllblid)

ftiefjenben, grofjen, oielfad) gewunbenen Gubangui folgte

$into bi« etwa jum 14. @rabe fttbl. Sr., inbem er felbft

mit einigen Begleitern in feinem ftnulfdjntboote ben Strom

hinabfuhr. Gr lernte babei eine hödjft raertwUrbige Änti»

(openart , tarnen« Ouid)öbo, tennen, wcldje nur fdjlcdjt

laufen tonnen, fid) nie oon ben Slufjufnn entfernen unb

*im SSJaffer fchlafen; fie r erwögen ebenfo gut wie bie

9tilpferbe )u taud)cn, nnb ftUrjen fid) bei bem leifeften ~Hk-

jeidicn oon (Gefahr in« 3Baffer. Sie finb leicht ju faugen

unb m tübten , unb werben bc«h<i(b oon ben Gingeborenen

mit Grfolg gejagt, bie nicht allein ba« pradjtooQe t\ell »er-

werthtn, fonbern aud) ba« aOtrbingfl jtemlid) fdjled)te Sleifdj

effen.

Itt fpfaril bei Gahu=hcü«üf am Gudjibi, beffen SbbiU
bung (S. 344) eine gute süorftcltung oon ber teinc«weg«

intereffanten Szenerie jener (Segenben giebt, lagerte, lernte

er burd) j&üioSl ben Stamm ber ÜDcucaffequerc«, wahr»

fd)einlid) ben nbrblid)fien 3weig ber {»ottentoten, tennen unb

befudjtc ein Vager berfelben, meld)e« im (San)en fünf 9)cttn>

ner, fieben äBeiber unb fünf icinber umfd)lofj. Ginige ab«

wärt« gebogene Baumjweige, )wifd)en benen einige anbere

< h>nburd)geflod]ten waren, bilbeten ihr ganje« Sd)u(bad).

j

S3on ftod]geräthfd)aften war (eine Spur )u bewerfen. 3hR
Nahrung beftonb au* SBurjctn unb (leinen ftleifdjftUrfrn,

weldje an hölzernen Stäben refteten. Salj ift ihnen gänitid)

unbetannt. Sowohl 9)ränner al« Söeiber bebedten mit Deinen

«ifenfeaen taum ihre tMbfje. ihre Staffen finb Bogen unb

iJfeile. 1>into war erftaunt über ihre aufjerorbentlidje $)äf5<

lid|feit: bieüugen waren tiein unb fiauben nidjt in geraber

Vinic, bie $acfeutnod)eit waren weit au«einanber unb l)tr>

oorftehenb , bie Wafe lag platt im ®cfid)t unb bie J . a c .i

löd;er hatten eine unoerhältnifjmägige ©rbfje. Da« $aar
war trau« unb woQig unb wud)« an einjelnen Stellen, am
btdjteftcn aber oben auf bem Aopfr. Ginige Streifen bon

irgenb einem Zt)terfeQ waren um $anbgt(ente unb Ventcl

gejdjtungen unb bilbeten ihren ganjen Schmurf, bienten

jebod) wohl mehr al« 'Amulette, al« jnr j^ierbc be« Äorper«.

Da« ift, wa< $into f elbft gefehen hat; fpäter bradjte er

nod) Ginige« Uber fte in Grfahrung. Die TOucaffequere«

bewohnen mit ben SmbueHa« jufammen ba« Vanb )wifd>cn

bem Gubango unb bem Guanbo, inbem (entere an ben 0lUf.

fen, erftere im ÜBalbe leben. SBon btejen beiben Stämmen
fann man bie «mbuetta« Barbaren, bie TOucaffequere«

wirtlidK Silbe nennen. Berte »biter haben nur wenige

Begehungen ju einanber, befehbeu fid) anbererfeit« aber aud)

nnr feiten. Serben bie TOncaffequere« Dom junger gebrängt,
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346 ?f. SRafcei: Xtc cbtnffticbf

fo begeben fie f«d) 5« Ämbuello«, um »on ihnen ?ebcn««

mittel gegen ISlfcnbcin unb Sach« cinjutaitfchen. Oeber ein.

jelnc Stamm b« SRucaffequtre« fdjeint unabhängig ju fein-,

rin gemeinfame« Cberhaupt befieen fic nid|t. Xagcgen bc»

tänipfcii fie fid) unter cinanber, um bie habe« gemachten Wc=

fangenen al« Sflawn an c ic HmbutHa« ju verlaufen, wcld)e

bicfelbcn fpätcr an btc ittihe Äarawancn abgeben. Xen

CrrbboK-n bfarbeiten üe nie; Surjcln, £>onig unb bie Oagb»

beute bilben ihre eiujige Wahrung, unb alle Stämme thun

bc«halb weiter nicht«, al« biefe OfScgenftoitbe btdieijufdjaffen.

Selten fdjlafcn fie bort, wo fie fd>on in bei »orbergehenben

Wacht gelagert haben. Xen Weil, ihre cinjige Sofft, gt«

brauchen fit fo gefdjirft, baß ihnen feiten ein Ihicr entgeljt,

welche« fic aufgefpllrt haben. Eft fällt ihnen fogar ein

Clcphant Die teilte, beffen oerwunbbarc Stellen fie genau

ju treffen wiffen.

On bcmfelbcn Sahu*heü<iie !am IMnto*« Xugcnb in große

(Gefahr; bie Umbucllo« fommen nämlich beim Gintreffcn

wm ftarawanen in ganzen Sdjaarcn in« Vag«, um ju fin-

gen unb ju tanjen. Senn cv bann -J«ad)t wirb, entfernen

fid) bie ÜJiäuner unb (äffen ihre ftranen unb Wäbchcn ju»

rilrf, ba bei ihnen bit gaftfrrie Sittt fjtrrfrfjt, bem frtntbtn

Sanbeter wenigften« auf tinige Stunbtn roeiblidje ÖcfcQ--

fd»aft ju bieten. 3lm nädhften borgen fd)leid)t fid) btr

Sefudj bei lagcflanbnid) fort, um gcwöbnlid) balb mieber«

jittebren unb bem Otottcn ber legten 9iad)t öefebenfe ju

bringen. Sie fid) finto gegen bie jroci £äuptling*tbd)ter,

bie baßliaV unb ftoljeQpubo unb bit anmutige <iap«u, ju

weiten hatte, biefe lädjerlidje (fpifobe lefe man on Ort unb

Stelle jelbft nad).

Hud) fonfl fällt ber rXeifcnbc Uber bie Hmbudla«, bie

itgu bod) oortrtfflid) aufnatguitu, ein harte« Urteil: „S*cr-

geblid) bemühte id) mid) in biefem Vanbe au« ber Seele be«

Sieger« etwa« anbere« berauSjulefcn al« unfläthigftc fyitx,

finuttchftc iücgierbr, faigheit in Wcgcnwart bc« Starten, In*

rannei gegenüber bem Sdnoadjen." »iehjueht treibt biefer

Stamm tro& feine« wrjüglidj bafür geeigneten Vanbe« gar

nid)t, oberer ift ber bebeulenbftc unb crfolgrcid)ftc Hderbaurr,

bem ber überall« frudjtbare »oben eine Ubmcid|lid)e <£rntc

on «ohntn, Äürbiffcn, füßen Äattoffcln, (Jrbnüffen, 9ttci*

nu«, 'öauuiwoHc unb namentlich, SDcai« gemährt.

Wu*romtbming fett 1875.

flu« bem $crglanbe flieg tr nun nad) Dfltn hinab in

bit au«gtbebnte Wbcngo(£benc, meldje fid» im Dfleu

bi« an btn jambtfi , im Silben bi« au ben 3>>fammenf1uR

beffelben mit bem (£uanbo erfhedt unb nur nodj 3320 iuiß

(fo bit fiartt; btr Xcrt giebt 390O guß) Uber bem 3Reert

liegt. Xcr »oben berfelben ifi anfdytinenb troden, in

Sirtlidjfcit aber nid)t viel beffer al« ein Sdjiuamm, ber

jebem Xrud langfam aber fletig nadjgiebt unb ba« Saffer

nu«(äßt, meldje« bie burd) jenen fyeroorgebradjten 9?ertiefun«

gen anfüllt, frgte fid) iMnto be« 9(ad)t« Ijin, fo mar fdn
au« bttrren, mit M\ai bebtrften iMättem b,trgefteate* Sager

troden genug-, balb nadj^r toadjte er ab« rcgelmfi§ig in

rinem Sumpfe auf. Itüt Stämme, melaV auf bieftv (Jbent

leben, gehören ber ©angneHa « 9Joce an, finb aber »on ben

Puina« ober iöaröje« mit©erealt untenoorfeu motben-,

Übrigen« finb fie ein elenber, roenig jugänglidVr 9)<enfd|cn'

fd)tag. i':i ben Suina« bagegen, großen unb fräftigen Veit-

ten, begannen »lieber gute läge ftiT bie burd) junger unb

Strapajen fd)i«er mitgenommene fiaramanr. OVflllgfl unb

allerlei ^cgetobilien ftrömten im Ucberfluffe in ib,r Saget,

unb ber .ft einig be« Sanbe« fanbte bem 9{eifenben Xaba!

unb Sali, bie bort nid)t ob,ne feine befonbere (Srlaubnig

oer(auft »erben bürfm, foroie fedi* üd)fen, roetche getoaltige

ftrtubt trregten. Um 24. Äuguf» Sormittog« lOVi
erreidjten fic enbltd) bie Ufer be« 3arabcf1 - otn ^into mit

(Sntf)nfia«mu9 begrüßte. l£ine «ruppe «ilpfnbe ftedte in

einer Entfernung von 90 Ruft bie unge^cnern Sdjnaujen

au« bem Saffrr ;
jtoei berfelben mußten bie Unflugb^eit mit

bem Xobe büßen. Xa« gleiche Sd)icffal tiattc ein riefige«

Wrofobil , toeldjc« fid) auf einer na^rn 3nfel fonnte. Um
Wittag nmrbe bie Aararoane auf ba« anbere Ufer Uber»

gefegt, mußtt, oftwärt« marfdjirenb, nod) einen jweiten

ü\m be« Stuffe« burd)maten unb Uber einen See frg.cn

unb erreidjte um fünf Uljr Äbenb« bit große $auptftabt bt«

^arüjc ober j((fnigreid)e« i'ui, l'ialui, mo btr ÄBnig rin

ooUftänbige« Programm fUr ben (Smpfang be« Seißen auf-

geftellt holte.

Xamit fdjließt ber erftc SBanb be« bebnttfamen Sedefl

;

auf ben jweiten, mtldjer ber ungleid) intereffantere ifi, \)o{-

fen wir nädjflen« näber eingeben ju Wnuen.

35tc ^ineftf^c 3(ugtt)anbcruug fett 1875.

*on ^rof. Stapel.

V».

Japan, florra, 'Jimt ninnn]d;i;T,'i unb Olebiet.

Xic Spannung ber politifchen ^cjicbungen jwifd)en

3apan unb Ifhina, weldje feit ^>erbft 1878 in folge ber

ttnnerion ber Viutiu>3nfe(u burd) 3apan unb bc« encr

gijdgen Vorbringen« biefer
sD?adit in ba« früfjtr faft au«--

jdfließlid) d)ineftfd)e $anbel«gebiet oon Aorco gefährlid) ju

werben brobte, bann ober jum Xbeil unter Scrmittelung

ber curopaifdjen Vcrtrtter unb oorjUglid) bt« 1879 perfön-

lid) in lit)ina unb Oapan anwefenbeu (Sxpritftbenten ber

»ereinigten Staaten, lt. S. ®rant, auf friebtidje Stge gtleitct

Würbe, bat bit naturgemäße fortcntwidcUmg ber mirtb>

fd)aftlidjen »ejiebungen beiber nicht ftören fönnen. 'Diod)

ben «u«weifen ber d)incfifd)en 3oaoerW«ltung ftnb 1879

in ben bem Skrfebr mit bem )(u«lanb geäffneten £>äfen für

3,4 3WiU. .Oaifnan loel« (iV 5 Wlt. Cs ff.) fflaaren au«

Oapan eingeführt unb au« benfelben für 2,2 IViU. nad)

Oapan au«gefUf)rt worbrn, fo baß 3apan hinter Snglanb,

$ongfong, C'ftinbien unb iHorbamerifa heute bie fünfte

Siede unter ben mit (Shina hanbeltreibenben Gödern ein<

nimmt. On bemfelben Oahrc »erfehrten 157 japanifche

Sdjiffc mit 138,000 Xonnen in djineftfehen ipäftn, wäh«
renb in ben japanifchen 3 duneftfebe mit 2160 Xonnen

oetfehrten. On ben d)ineflfd)en ?<ertrog«häfcn gab e« 1378
9 japanifdjc Sirmen mit 81 fiopfen, wdb,renb Uber bie

in China feine äählung
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5. Ha&el: Tie djtncfije&c «uSroonberung feit 1875. 347

oorlirgt. Tic für unf«e ßtoettt widrigere ^nljl b« Cl):<

nefen in Japan Ijat bic jä^tung oon 1877 gering«

rrfdicinen laffcn, al« man nach, fo mandjcn Sdjilbmingeii

üb« bie grofjc !£*ebeutuug tc? chuirfifdint demente« in b«
japanifdjcn üicüölfentng «matten butfte. G« gab nämlid)

bitfc 3dt)(uitg bic 3atjl oon 2110 Chinefcn tu ben offenen

$äfcn an. lieber bic bn etwa anbenocit im l'anbe flu»

roefenben festen ade nah«e Angaben. öfl fdjeint biefc

3obl, nenn n»ir auo^ annehmen, bafj fit etwa« ju Flein

jei — e« gehört ju ben Cigenfjeiten brr (Schiefen im Hut'

(anb 1 1 di ben Zählungen ju e in \:c\]i\\—, al« nid)t frbr bebeu

tenb, ab« tt ift eine wadjfenbe 3«¥- - ;,; «itiineftti finb

al« $anbeleleute in Japan feit ber Drffnung be« Vanbe*

fttt ben frtutben \i anbei auf aQen fünften nur borge

flutten unb eine rafdj lunehmenbe SWaffe Keiner Veute,

ijauptfädriid) Xrbbler unb Xagatbcitet, hat fid) an bie

jferfen bei einflufjreiehen Örofshäubler geheftet, Gine grofjc

Änjabl armer %u«wanber« au« ben Diorbprooinjen fliehte

in bcr $mngerjeit oon 1878 unb 1879 in f|otohciii:o unb

anberen japanifdfen $aftnpttQen Sdmb oor ber junger«*

notb. Starfc« jjeugnig für ben reger roerbenben «etfefjr

bcr beibcnl'änbcr legt auch bic Xtjatfaaje ab, bofj feit 1877

bic Cbinefe 3)f«d)anl« Stramfbip (In. einen Dampfer

jwiftfjen Shanghai unb ben japanifdjen £ä'fcn laufen la§t

in Konturrrn} mit bcr japanifdjen dicginungtlinie bcr

3)titfd)ii>
s
.8ifd)i>(9efeÜfdjaft; cbenfo bicanbere d)arafteriftifd)c

Itjatfadje, bafj b« japanifdje <?encral>ty>fhneifi« in bem

felben Jahre eine flnjahl oon 'Jtaftanftalten an d)incfifd)cn

§afenpläfien «riefjtctc, „um ben Serfehr bcr SBcoSlferungen

oon Japan unb China tu erleidjtern unb }uglcid) um ben

in China wobnenben gremben bic Sortbrilc einer organi

firten foft ju otrfd)affen, bi« bic SRcgierung oon China bic

Einrichtung einer folgen fetbft in bic $anb genommen

haben wirb." Da« ftolje Oefühl ber Japan«, bie oft«

ofiatifdje Kulturmadjt ju fein, weldje felbft bae gtofje, aber

alte unb langfamc Cljina mit [ich fortreifen muß, ein 0c
fühl, ba« wrfentlidj jut JJerfeinbuug ber beiben fo febt auf

cinanber ongewiefenen i'f lichte beigetragen bat, tonnte fid)

wollt nidjt leid)t in irgrnb einer auttlidjen Kunbgebung

naioer au«fpred)cn. flucti in Korea, ba« man fonft in

Clfina ju beu Xributfirftoaten ju jäfjlen liebte (f. u.), tjabeu

bie Japanefen feit Xecember 1876 ein ^ftamt (in ftufon)

errichtet, beffen SJorftanb bcr japanifdje Äonfular «gent ift.

Taft fic babei bie Chinefcn bod) feine*weg« untcrfdjüBcn,

bcWKift bie *krufung eine« eigenen Urofeffor« für djinefifchc

Spead>e, be« gelehrten Xfd)o*ji'l>o au« 1'cting, auf einen

ncugegrilnbctcn Vebrftubl in Xofio. 3Wit bcrfclben Xbat»

traft haben bic Japaner bic ba« Konfularwcfen betreffenbe

Klaufel be« Vertrage« Oon 1873 auegenuQt unb in

aQen roid)tigeren offenen $äfen be« ^{acbbaneidie« ihre

Xoitfulu angeflcUt. Tie japauifd|en Kaufleute finb fretlid)

biefen Stritten nid)t eben fo rafd) gefolgt unb ifi nod)

heute, tuic wir gefeben, bie .^atil japanifdjer £>a'ufrr in

China uubebeutenb. 3)agegen ift b« Jöanbel bcr djincftfdjcn

Käufer in Japan in beflänbigem üiJartjfen. Jn $iogo ift

feit 1K77 ber ganie 9{anm bet früheren nicbcrldnbijdjen

5aftorci oou d)inefifd)eu $anblcni eingenommen unb ^at

fid) hier nidit blofj eine bebeutenbe iRei«au«fubr nod) China

oahrenb bcr $unger«notb enttoicfclt, fonbern auch eiue

etheblidK lu«fubr oon lOr.yn, bicfcin cifl feit Kurjcm in

japanifdjrn 3(u«fuf)rtiften oortommenben fluift-l, nad) fllb>

d)inefifa>en {kifm. 187» rourbcu oon hier 165000$i(ul«
"M»S nad) China oerfanbt. 'Jeagafati, mitye nod) oon bcr

3*it her, ttio c« ber einjige offene .t»afen für Chinefcn in

Japan mar, eine fiarfe d}tncfifd)e Kolonie bcftQt, führt nad)

China bauptfad)lid) Kampher unb "Bau)« au«, in neuerer

3cit aud) Xhee (nad) 9torbd)ina). Jn ^lotohama ift bic

35ebcutung ber Chinefcn al« felbftänbiger Kaufleute weniger

gro§, aber fic nehmen hier al« SRaflcr (Compraborc«) eine

fo tjcroorragenbc unb nicht immer nuglidje Stellung ein,

ba§ 1878 eine grogc 3flbl japanifd)er Kaufleutc fid) Otr>

|iflid)tete, feinen oon benfelbcn mehr ju bejd)äftigcn. Hiatür

lief) war bic SHajjrrgel nidjt burdjjufuhten. Tiefe Kolonie

foU bie reidjfte fein. Tic Vnhtnft ber djincfifdien t^efanbt

fdjaft in "Jloto^ama, an bereu Spi^e bic Crceflcmcn $o
unb Ifdjang ftanben, im Tcccnibcr 1H77, gab ben Chinefcn

oon ?)ofohaina ©elegcnbeit, fid) bei einem ^eftc, ba« fic jenen

in ihrem Tempel gab, in ibrrui ganzen 3f<id)tf)um )u jeigen.

Tod) ifi offenbar nur ein flehtet Xbeil bcr djineftfehen

@cfeQfd)aft in Japan auf foldjcr >>öl;c : c« fehlt im liegen--

theil hier ebenfotoenig wie in Singapur ob« San Francisco

trc|» brr geringem C9efammt}af)( an einer orrb^ltnifjmäfjig

grofjen 3"t)l buntlcr Crifienjcn, auf roeld)e b« oiel jahtucre,

milberc Japaner mit felbfigefaUigcm Cntfeft-n fdjaut.

Giraten, ©afarbfpieler unb ^uhlninneu fcfcen füt ben gut»

gefinnten Japaner einen «fleeflidjen Theil bcr Cf)inefeu

iufammen, bie an feine Küflen fommen. Ib,atfadilid( ntadjt

in Japan wie anberwärt« biefe halb niebrige balb oerwegene

Öefeafdjaft b« folijci oid ju fdjaffen. Vettere hat ein

attfmerffame« Kuge auf bie Spielhöllen, wclcrje ba« japa

nifdje ©efeij nicht butbet. Jn bcr ftegel finb fie crjincfifd).

Sei ben jnpanefen gilt e« al« fidjcr, bafj bic Chinefcn ihr

in Silbd)ina in fo hob« $Mtithe ftcbcnbc« (bewerbe bcr

< ^(enfdKnfdngerei aud) auf Japancfcn au«bcf)ncn, unb in

Kobc mugte oor einigen Jahren mUhfam ein flu«btud) brr

8olf«ioutf) gegen wirflidje ober angebliche d)incfifd)c Wen*
fdjenfanger uutnbrilrft werben. Jn Olofobama bvohte gang

wie in Sau 3ronci«co ba« enge fdnnu^igc Chincfenoiertcl

ein SdjmuOfled im Öeftrht ber Stabt unb ein $erb an=

fterfenber Kranfbeiten ju werben. Taffclbc ift 1*77 mit

grojtcn Koften Seiten« bcr japanifdjen VcfjSrbcn in benjenigen

fanitären ^uftanb oerfeut worben, wcld)cr möglich war ohne

fic ju jnftifren unb neu aufjubauen. H tle« @ritnbc füt

ben Japan«, fid) al« ben „tiühcrn iVfcnf rf-rn " gegenüber

feinem d)inefifd)en Oiartibar ju fühlen.

Tic politifd)en iBejichungen )wifd)cn Japan unb China

finb, wie oben angebeutet, feit mehreren Jahren nid)t be-

friebigenb getoefen, unb wirb c« wohl aud) lauge bauem,

bi« biefelben fid) wieber bi« ju ienem (Mrabe erwärmen,

weldjen 1873 b« in bie reffentlid)fcit gelaugte Cntwurf

eine« ftreunbfdjaft«' unb .»panbeläoertrage« rrfennen liefj.

«u« ihm fprad» entfd)iebcn etwa« wie ein t^ftibl oftofiatifchcr

Solibarität. Tantal« fdjicnen beibe ben an unb iivifdjcn fie

fid) bra'ngenben weftlidjen (M<ofjtnäd)tcn gegenüber eine

wed)felfcitigc Stitt>e in einem fefteu 3><fainmenfd)lnfj fudjen

ju wollen. Tarauf würbe aud) bic Xhatfadjc gebeutet, baf{

bei ber erften unb bemeutfprrd)enb befonber« bebeulung«

eoUcn 'jlubienj, weld)e 1H73 bie fremben Srrtxetn ju

^cting ber d)inefifchcn ^fcgienmg abrangen, bcr japanifdje

(«efanbtc ben fortritt erhielt, «bcr fdjon lis74 brachte

bic formofanifdjc angelegenheit eine ftarfe Xriibung in biefe

Söqiehungen unb fd|cint bei China einen Stietbnrht gegen

japanifd)c .öerrfchgelüfte wad)gcrufeu ju haben, weld|ri

nod) immer nidjt ganj befeitigt fein bürfte. Jnbeffcn hat

Japan fid) inmitten b« frirgerifetjen »tmofpba"re , twlrhe

bic djincftfdcruffifdjcn SPenoicfclungen feit Cnbe 1879 über

Cftafien ausbreiteten, ein« fingen ßurUrthallung befleißigt,

weldje ju aufgeprägt wat, um nicht nufjufaOen. C« ift

feilt bcmntcn«wcrth, ba§ oon (einer Seite bcr Lerbach! au#-

gefpiodien warb, r« wetbc fid) bcr aufflrebcubc Jnfelftaat

bic $«(cgcnhcitcn China« ju tVubcn madirn wollen, unb

b« greunb ruhiger Cinbiirgcrung bcr Kultur in ben oft»
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ajiatiftfjen ?änbern tann nur trninfdjen, bafj au« biefrr

Haltung neue« Vertrauen jwifdjen jenen beiben fo (eljc auf

rinanba angeroiefenen Wrojjmädjten erwadjfr. 3n Japan

hrrrfdjt aber (in gef;ih,rlid|er Slolj auf bit gröjjere 05e«

wanbtljeit unb <Hafd|f)eit in ber Aneignung ber roefilidjeu

Äultur, (in (Mtfiib,! ton Ucbalegenheit bejonter« aud) in

niilitärifdja öejieljung, wridje ju irgenb eina 3"t bem

5ü(b(tt oerberblidj werben fSnnten, nxnn nid)t bi( Gr»

roägung ber gewaltigen #Ulf«qudIeu Spinae nod) ju gut»

3<it abfüljlenb bajictj^en tritt (Jljina geht fel)r (angfam

»or, rt ifl wahr, ab« (« erfpart fidj bomit grogc SJalufte

an moralifdjeni A nfe l\:n ber ftegierung beim eigenen Sott

unb an @db. 3ebenfad6 tjat fid) 3opan baeit« in av.t

giebigenn Ufajje al« (Sljina mit ber bcbtnflidjrn Unit. vi

ettungenfdjaft be« aufa Aeufjerfte ang(fpannt(n Si: rt itti

eingclaff(n unb laborirt fdjon t)cute an einer (fntwrrthimg

ber Söaluta, roelcfje baeinfl feinen fiegreidjen iYortfdiritten

auf ber $al(n btc mobernften Äultur (inen [crjroereren

$emmfd)ub anlegen bürfte, al« fogar China im fionfev-

oatir>i«mufl feiner b,crvfd|enben Älaffen h Sud) finb

tubig urth«lenbe »cobactjtrv bi(ftt beiben mafwürbigen

SJblfer feine«weg« ti(f Uberjeugt Don ba Daun be* SBor«

fpiungc«, rocldjcn bi( 3apana rjeute jTorifdlo« Dor ben

(Sfjinefen rjaben ; bie grofjerc Vangfamleit, Tetbhn:, iHadj

haltigfeit ber Olv.ncfen, tue!d)c freilief) einftweilen mit Cid

SHohheit unb ®rau|atufeit Pertniipft ifi, mad)t auf fie einen

juDaläffigeni Ginbrud, al« bie fladerobr $afl, mit rcelcfiev

Japan torwärt« ftrebt. üRon l;r.t »on ärjtlidja Seite

(tKvgl. A. SBernid), ®cograpbifdymrbiänifdje Stubicn 1878)

fogar bie Äonftitution brr fehleren als minbre refiftent unb

alt unfähig brjeidjnrt, bie Aufgabe biefe« raffen 3öed)fel«

aller ?ebrn«cerb,a'ltniffe lange ju rrtrogen. Aud) ifl ba«

unjweifelhafte $anbel«talent ber Cb>efen wot>t )u beher»

jigen, welche« unter anb«en ba« bcurfcfje §anbe(9ard)i»

(1879, I) in einem »triebt Uber ben auswärtigen .fconbd

3apan« fchr richtig b(tont: „OnQtnna befttjt 3apan (inen

gefährlichen Äontoaenlen, ber, nxnn er grBfjerc SRegfamteit

entmiddt, burd) bi( foufmänniidje Ökfdjirflidjfeit unb ge>

biegene Jntrdigciu, feinet Venohner feine ungemein großen

natüdid^rn $UlfaqueIlen ]ur Sntroiddung bringen roirb."

Dir ?iu(iu=3n{(ln finb feit 1879 aU Xtjeil be«

japamfdien dieidirt ju bciradjten, unb l>at fid) biefrt bamit

einen nid)t unetbebhdjen 3uraa^)e an ^eoo'Uerung Der>

fdgafft, rocldje t6,eiln>etfe edit d)iit(ftfd) ifi. ttugerbem finb

biefe 3n[dn burd) itjre Vage, neld)e ben Eingang in ba«

0dbe SWeer bef)errfd)t, »on grofjer ftrategifdjer SSidjtigfeit

unb würben oprlommcnben ,]Mi aud) eine 2Bieber(|olung

brr 1874 »erfudjten iöefeeung gormofa« oou Seite 3apan«

bebaitenb edeidjtern. Die unbegreifliche DoppdftcUung

biefer 3nfdn mufte enblid) einmal nad) einer ober ber

anbern Seite tlargemacqt »erben. Die meifien ®eograpf)en

(^aben bie ciufiu < 3nfeln su 3apan gefüllt, roieaob,! nidjt

ol;tie ^ivn'rl )n b.egen an ber Oodftanbigen Jtugtl)brigfeit

biefer ju jenem. Diefer 3<»eifel ift bi« heute nod) nidjt

ganj gehoben. Setion Engelbert Sämpfer, bem man bie

rrfien au<fQhdid)(n «odjridjten Uber i'anb unb l'eute biefe«

9rd|ipeld r>erban(t, btridjtet, bafj bie ciufiu-3nfulaner fo»

»ohl an Chi«« »" an 3apan Dribut johlten, unb bojj pe

auf ber einen ©tite ben Äaifer in ?eKng nidjt al« ihr

Oberhaupt anafennen wollten, roäh"nb fte auf ba anbern

bra 3apanefen al« greunb erfchienen unb in hanbd«politi-

fd>er Srjiehung Don biefen ben tihinefeii gleidjgeftcOt würben.

Dod) hatte ber japanifdje gttrfi »on 3a(uma wenige 3at)rc,

ehe Äümpfer fein SBerf jdjrieb (nad) o. Siebotb fdjon im

3ahre 1609), bie 3nfeln unter feine ©ohnäfjigfeit gebracht.

Dicfei Problem oftafiatifcheu Staat«re<hte« würbe oon

prafttfdjcr ^cbeutung, al« bie aiJeftpolfcr fid) Anfang« ber

50 er 3ahre 3apan ;u na'htm oerfud)ten. Der norb-

amerilanifdje Sbntiral i^erti), nelther fie 1854 mehrmals

bcfudjte unb am 11. 3uli biefe« Jahre« (inen Vertrag mit

bem n^rince {Regent of i'oodjoo" abfdjlofj, in roeldjem

nieber ber d)ineftfd)en nod) ber japanifdjen Oberherrfdjaft

gebadjt warb , fd)deb an fdne Regierung bie bejeidjnenben

ffiorte, bie l'iuliu' 3nfdn Honten al« ,ein in grwiffera

©inn unabhängiger Staat bejeid)nd werb(n, ber nur in

geringem ®rabe eine «bhängigfeit oon 3apan ober (Sfahta

anedenne, aber eher nod) oon bem lefctern al« bem erfiern"

(Document* IL S. Senate. XXXIII Gongrefj, Vit. 34,

wo in ben Dcpcfehm ^errn'« nod) einige anberc intereffanle

Definitionen ber fiaat«red)tlid)(n Stellung ber ciutiu<3nfeln

fid) finben, in wddjrn bie Tlbhängigfeit Oon Japan mehr»

mal« Dar anägefprodjen wirb). Die feitbem ^äuftget

geworbenen Scfudfre biefer 3nfe(n haben immer mehr er»

fennen laffen, ba§ l;cdift wahrfdjeiulid) ba« Wro« ber SJe

tclferung japanifd) ift, redljrenb bie hühir-'» Stäube Bor»

wiegenb au« ($h>nefen beftehen, beren Sorfahren tljeilweife

wohl fdjon reid) unb gebilbet im 17. 3ahrhunbett al«

glUdjtlingc oor ber aKanbfd)u<3noarion hier (wie auf gor.

mofa) einwanberten unb baher fehr balb einen gewiffen

(äinflufj auf bie ®efd)ide ber 3nfel geiuannrn. Durd) fte

würbe ba« (£hinefifä)e )ur Sprad)e ber befferen itlaffen unb

fie aud) waren t« wohl, weldjc Serbinbungcn mit cimu
unb ber djinefifdien Regierung unterhielten, au« welchen

mit ber 3r'' cu,e " rt Abhängigfeit«Berhältni§ ba 3nfeln

gegenüber (ih'ita gefolgert würbe. 9cad) gri(brid) 3KUUrr

gehört ba (iuhü'Dialdt udprttnglid) ba japamfdjrn

£prad]e an, ifl aber ftarf mit djinefifdjen Portern OafeQt,

unb nidjt unjutrtffrnb war balja bieSdla'tung bc«^ifd)of«

pon ^tongfong gegenüber tyrrn, bafj n biel'iufiu--3nfclii oon

3apan au« beoölfert worben feien, ba§ fie aber tStjina ihre

.yaiciiiiitur uno rtieratur oeroanten.

3eacr)b(iu allem Snfdjein nad) bie fdjnicrigc gragr lange

Beit oon betten Seiten ber in ber Sdjwebe gdaffen worben,

begann Japan (Snbe 1878 fehr entfdjiebene Sdjritte ;u

thun, um biefelbe in feinem Sinne enblid) ju löfen. Söir

toiffen nidjt, toorin fie junädjft beftanben, bod) ift c« genüg,

ba£ fdjon im 3anuar 1879 bie 3nfulancr in Aufregung

genethen unb bafj n bi( (Sbdn unb Beamten", alfo wohl

bie d)inefifd)( $adei, fid) in üerfainmlangen Uba bie Hal-

tung befprad), »eldje man Japan gegenüber einnehmen foQc.

'Jcadjbem bi( japanifd^n SHätta fdjon oorher ben iJlan

itfier dregicrung baljin näher bejeidjnet hatten, bafj bie üb'

fdjaffung be« Äönigthum«, ba Ifintritt ber ^cnrfdjerfamilie

in bie SReihc be« hohen iapanifdjen %bel« unb bie 3U *

Jammenfaffung ba 3nfeln ju einer japanifdjen i$rooin) in

Au«ftd)t genommen fei, begab fid) am 25. Uidrj ber afle

Sefretär be« japanifd)en 3nlanb»Vmte« mit einem Jrupprn

(brpa nad) dcapa, um biefe Umwanbdung porjunchmen,

unb am 10. April folgte ihm ein anberer, ber at«$orftanb

be« neuen (36.) 4>ejidr« ober Äen feinen SiQ in sj?apa

auf ber ^auptinfel ber (Gruppe nahm. @leich)citig würbe

japanifdje ^olijeimannfdjaft , fogar ihipfa» unb i'apier»

gelb (!) baijin gefanbt, wäheenb nad) ben (IRia(ofima«3nfdn

einige 8(amt( be« öergamte« gingen, um bie bort »on

3apanefen neu aujgcfdjloffenen !öerg»ede näher fennen y.t

lernen. Der „ÄtJnig ba ?iu(iu«3nfcln" aber fam Cnbe

April 1879 in Dotio an, um bort gleid) ben Übrigen

inebiatiftrten ^rooinjialfürftcn unter ben Augen ba SRegie»

ritng ein mliffigcfl "eben tu führen.

Wai dbiita anbetrifft, fo empfanb e« biefe? tairfjc

Sk»rgd)cn 3apan«, weldje« e« glauben mod)te burdj bie

j(or irieojtnig( vcieuigung oer jonuoianijcqen 'f'mwteng»
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feit beruhigt ju haben, al« eint flarlc Äränfung. fängcre

3«it war, wie mit fd»n erwähnten, ber d)inefifd)e ©efonble

oon Xofio abwefenb, währrnb bei iapomfdjc oon geling

nad) 2d)ürtgt)iH gegangen mar, um bort ben SBcfc^l rur

abteile abjuworten. (S« fam glitdlidjerweife nidjt jum
«cttgerflen, wo«, wie erwähnt, oorjüglid) ber 3ntert>ent»n

befl 1879 in 5b>o unb 3apan reifenben ßrpräfibrnten ber

»«einigten Staaten, U. 3. ©rant, ju banten fein foll.

3nbef[cit haben ftdj bie 3apaner ruhig auf ben Vinfiu«

3nfeln eingerichtet, unb (i^ina fdjeint bie« einftige £olonial=

gebiet enbgültig oerloren geben ju müffen.

Sie @ a I o m o ; 3 n f e ( n.

Sott Wt. Sd arbt in $mmburg.

HL

Die (an ptnaljrung ber Eingeborenen befiehl inSe>

gctabilien, Srobfrüdjtcn, Sanancn, Äoibönufifem mit V)amfl

o*tmifd|t, unb Xaro (bie SBurjcl befl »rnm cnculcntum)

oerflehen fie nie anbete fttud)te «. bergt, mit einem gemiffen

©efdjid jttjubereiten. Die rjrudjt be« Srobfnidhibaume«

wirb gcfdjält , bann grroftet ober gefod)t , in Scheiben ge<

fdmitten nnb fdjmedt Sbnlid) frifctjrai 2Beijenbrot. (Sitte

gr&jjere «njobl oon Srudjten wirb fdjou cor ber oblligen

Steife abgenommen, ihrer #fllle enttebigt unb in eine mit

Steinen auSgepflaftcrte @rube gelegt, um nun burd) über»

gebedte mit Steinen befdjwcrtc Slättrrlagcn in Öäbrung ge-

bracht »u werben. Hu« biefem Sorratb roirb luätjrtnb ber

magern 3eit je nad) Gebart eine ^anbood genommen, iwi«

fdjen jwei Glättet gelegt unb jwifdjen jwei Steinen ge<

baden. Gin au« 9)am« unb ÄofoSnufjfcrn bcrgcfteOtet «u^
djtn roirb wie folgt jubereilet. Buerft roirb ber in Stätter

getjüQte «rei etwa« gerbftet, bann bie eine Seite gereinigt,

auf eine bettjerne TOatte gelegt, nun bie ©lütter ber anbern

Seite entfernt unb bie platte oon einem «Wonne jmifdjen

bie Änie genommen, um ben Xcig mittel« eine« ungefähr

2 0tt| langen Slofjel« in eine gallertaTtige TOaffe ju Ott»

uanbcln. (Sine anbere Schale enthält ÄofoenuRiiiild).

Die Xhetlnehmer ber TOabljeit lagern ober hotten injwifd)en

nieber , jeber ergreift ein grofje« Stlid be« Xeige« , taucht

eS in bie TOild) unb ttricljrt e« mit SBoljlbehogen. Die

gerobhnlidiftc äMctfjobe bie Spctfen ju triften ift folgenbe.

»n ber glömme werben Steine heifj gemad)t, auf biefe bie

ju bereitenbe 3cal;iuug gelegt, unb biefe bann mit anbereu

b*i§en platten bebedt. Son Xbteren »erben Sdmxine,

|>Uhnrr, Statten, SdjtlbfrBtcn, Sifctje, Jfcabben, Sdjallbiere

unb TOufdjeln , h<« «nb ba aud) al« befonbere Delttotefje

bie ?art>e eine« Sorttäfer« gegeflen.

Die ttrt unb SBcife ber Seuergeioinnnng ift btc

unter ben «Jtapuanen oielfad) geübte. Son einem Stüd
»eichen trodenen .».vlsie. ba« jwifd)tn ben Seinen feftgehalten

roirb , fd>abt man mittel« eine« horten jugefpikten Stabe«

etwa« Stcibfpatjn , reibt bann fräftiger, bi« ber junbrr tu

glimmen beginnt, unb nährt bie Stamme mit trodenem

@ra« k. Die ganje ^rocebur nimmt etwa 2 bi« 3 TOi»

nuten iu flnfprud).

SU« gcwb'bulid)ce OJetränf bient ber Saft ber ftoto<>

nufj. Der Eingeborene ftnbet ftetfi mit erftaunlid»er Sicher»

heit bie geeigneten iHuffe, flettert am Stamm empor, brid)t

bie 3Juj, töft bie grüne $>üOe mit ben 3äl)nen, Bffnet ben

Äern, ihn hoch über bem ffopfe haltet», unb trintt ober

giegt tirlmetjr bie TOild) in feinen TOttnb. Sin «erUhren

brr 9hi| mit bem TOunbe gilt al« unanfifinbig. Suf
(Mtiabakanar, 9!eu« (Georgien unb anberen wirb aud) eine

Vrt «Jtalmrnroein fabricirt, inbem man ber unentfalteten

«Itithe burd) Sinfdjnittc ben Soft abjapft. ijtifd) ab'

gebogen ift er füljlcnb, labenb unb heilfam, nad) turjer 3«it

gä^rt er unb roirft beraufchenb. Der (Gebrauch be« tfawa>

Xrintcn« (au« piper mcty»ticam) ift Oon ben Solomo«
wenig befannt, auf Uji unb iüauro würben jebod) bei grb"<

leren Jeflen Äowa.Sowleu bereit gefegt, bie reid) mit

Perlmutter eingelegt waren. Setcl wirb allenthalben Diel

getaut, aud) wo ber Zabat burd) bie üßeifjcn befannt gc<

worben ift.

Die Winthrop opfjagie fleht auf ben Solomo« nod)

in fd)8nfier iHütlje, allgemein Ublid) ift c«, bie .({riegs-

gefangenen )u Derjehren. Hu\ -Jlfal'ct wirb ein im .ftampfc

getöbtetrr jeiitb nnter 3ubelgeheul auf ben ©erfautm(ung«>

ptaQ getragen. 'JUt unb 3ung giebt ftd) bie ganje vJtad)t

ber ^reube hin. Oft ber ftörper hergerichtet , bffnet man
juerft ben Sd)äbr 1 , bie $o°uptlinge , bie nod) be« Stalte«

TOeinung ben beflen ®efd)mod haben, taud>en Sanancn
in ba« §im unb ötrjchren efl roh- 9iun tommen bie

Sdjenfel bran, bann bie $änbe unb jule|}t bie Venben.

Sei jebem (bliebe, wo« fällt, wirb oon ben Häuptlingen

eine eintönige reiigibfc Strophe gefungen. Die (Mefd)(ed)t«>

(heile, fowie ba« .£>ert, werben in Sananenblätter geioidelt,

gebraten, unb bem oberften Häuptling al« tbftlichfte ®abe
gebracht. Dem Solle, ba« ring« umher im ftreife lagert,

wirb nun ber SHeft tugewiefeit , ber mit »über ($ier Oer'

fchlungen roirb. ftt« Äapitan Ghenne 1844 auf ber 3nfc(

Simbo ((Sbbnftone) war, bradjten bie Sewohner eine«

Xage« oon einem Streifiuge 93 nod) blutrnbc Ädpfc oon

iDcännern, SBeibcrn unb Äinbern h«im, bie oor bem Ärieg««

Aanoehau« aufgehängt würben, mahretib bie ÄSrper tt^eil

»eife oerfpeift waren. 1872 fanb «apitän Simpfon,

3. TO. S. n Slond)e
u

, auf ?)fabel in einem Dorfe am
$>au|e eine« Häuptling« 25 Äopfc oon geinbeu angenagelt,

bie oor bret SSodjen hinterrüd« gelüstet unb oerfpeift worben

waren, ftapittfn (Sbroin iKeblid) ooui Sdjoouer nSranj
u

anlerte 1873 in ber TOalira Sai ber 3nfel Sau Gijtiftccat

unb ging mit einem bort wohnenben (Snglänber, Serrt),

an« ?anb. „Seim Serlaffen ber Sai begegneten wir oer»

fdjicbenen gro§cn Äanoe«, unb an eine« berfelben heran

rubernb fanben wir, baf] in bemftlben ein getodjter ober

jugeridjteter l'eidjnam lag. bevri) erflärte bie Sadje al«

etwa« <llliäglid)ca unb benurfte, er habe minbrften« jwan-

jig Äörper in biefem ^uftanbe gleidjjeitig am Stranbe

gefehen, meld)e ber Serfpeifung harrten, «n Sorb be«

«•riegefanoeö waren jroei t^augene, ein Änabe unb ein

TOäbdjen oon etwa 14 Sohren. 3n ber %bfiäfi ihr i'eben

\a retten erbot id) mid) fie ju laufen; bod) tonnte id) bieten,

wa« id) wollte, bie Eingeborenen gingen nicht barauf ein.

SBir hürttn fpäter, bog bie Sdjwatjen nad) TOatiro gingen,
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bic $älfte b cd ftorper« bort ecrfauftcn unb ba« Übrige

einem anbeut Stamm; and) ifrte beibm (befangenen Oer*

tauften fie. 333tr (amen balb nadlet an jwei $äufer, in

benen eine große 3afy Sd)äbel oon Veutcn aufbewahrt

mürben, bic fte gefreffen Ratten." (Ocean .^pigtjtoai^e, Tc>
cember 1873.) Seifpiele biefer bcflialijdjen ®ewoj)nb«t

au« jüngfter 3"* Pnb bereite ermähnt.

S?on Äleibung ift fafi feine Siebe, wie ja bei allen

«aturobtfern in wannen Miinbern mebr ber SSunfd) fid)

ju fdjmüden empfunben wirb, al« ba« «tbürfnife fid) ju

beUcibett. Ta« niä'uulidje Öefd)lcd)t trägt fafi überall einen

(Sürtel um ben Veib, ben fogenannten „lavalava". .V>duftq

ift biefec fchr fauber au« SBafi geflochten ober mit au« flci=

neu IVufajtln gefdjliffenen iNingen befe^t. $5on ber "Witte

hängen Ijier unb ba Blätter ober 3ru9ftüdd)tn herab, bie

Stf)am ju bebeden. Zuweilen uiufj ein fdjmalc« gcflodjtenefl

Saftbanb bcnfelbcn Tteuft leiften. äüäbrrnb man auf ben

.£>ebribrn unb anberen Orten ben peni« in eine .£>uflc oon

Saft, SHufdjeln unb bevgleid)en ftedt, beberft man auf ben

©alomo« nur bie Gidjel burd) ein lange«, röb,renfi5rmig

gebreb,te«, f>erabbängenbe« Slatt; auf iöufa unb einigen ber

nörblidjcn Onfeln wirb bagegen bie Vorbaut mit einigen

Raben jufammengebunben. häufig ift ba« (blieb tatuirt,

Turd) biefe« Scheden fofl biefer lljeil profanen SÖUcfcn

entjogen werben; er ift gewtffcrmafjcn „tabu". Tie ?Jfäb'

d)eu laufen bi« jnm -.rljutcn Oaljre, tjicr unb ba nod) länger,

narft umber. tragen bann einen an einer ©d)nur befeftigten

Slättcrbttfdjrl vor ber Sd)am unb nad) ihrer ^ertjeira-

tf)ung einen fafi bi« )u ben &nicn rrid)enbcn Sdjuri..

Auf Sifitjana jebod) fmb Äalifobofcn, £>emben ohne Bermel

allgemein öebraud), wie aud) hier ein Sebflubl oerwanbt

wirb, ber ben eingeborenen oon '.Walfängern gebradjt ifl.

(Soldjc eigener (Srfiiibung, wie 5. S. auf fonape, fennt

man oon ben Salomo« nid]t.)

Ta« $aar wirb auf einigen Onfeln für) gefdjoren, auf

anberen in 3<*Pff geflodjtrn, bie mit Öutnmi jufammengcflebt,

unb oft rolb, fdjwar), gelb ober weifj gefärbt werben, ftetfl

aber mit Rebern, Blumen, l'iuf dicin, au« «ambu« gearbeitete,

burd] gcfdjmatfoollc Rlcdjtmuflcr oerjirrtr Sc imune gefdjmUdt

fmb. SSeifje papageienfebtrn , bie gant, oben auf beut

©djeitcl fteben, fmb fetjr gefehlt, fie finb ein (Jljrenjeidjen.

3e metjr reute ber Eingeborene getbbtet hat , befto mebr

Rebern barf er tragen. Huf flNalanta wirb bidjt am Oljr

cinSüfdjcl rotbgefärbter Saflflreifcn befeftigt. Ta«Äörprr<

baar wirb Überall forgfältig au*geriffen; \ax «erfdjöuerung

werben (befufjt nnb Äbrprr, befonber« bei fricgcrifd|cii Unter-

nehmungen, mit weifjen, rotljen unb fd)»aqen Streifen be«

malt. Auf "Jlfabel rieben bie "IKänner einen weifjen Strid)

oon ben Augenbrauen jnr Sdjldfc, bie Leiber aufjerbtui

nod) Uber ^aden unb £)ruft. sJ(ebenb^r wirb ber ganje

Semper nod) mit ÄdIo*öI gefalbt. Tie Ba,!nf fmb burd)

tjäupge« $eteltaueu oorwiegenb fd)war; gefärbt, wa« einen

teineoweg« oortbeili)aften (finbrud mad)t. Xatuirung,
unb )war bie fogenannte Jtarbentatuirung , ifl nur auf

»ougainotlle, "?)fabel unb ben fliblid)en Onfeln beobadjtel

werben, beim Wanne auf ber linlen iörufi, an ben Armen,
ooi ber 3tirn, ober aud) 00m bilden über bie Sdjultern

bi« lur »ruft. *uf ©an tibriftooal unb Walaijta foU

fcincilei latuirnng oorfommen. Äuf ©ifinana werben bie

C>berarme 00m lfBenbogen bi« jnr Hdifel fowie bie Seine

allgemein tatuirt unb jwar gani wie in t'olnnerien Ublidi;

ba« (Skfictjl oerjirren bie grauen burd) Ourrfdjnitte. WM)*
renb ber Dcann ba« 3('^l(n vorn träflt , ba« tbm eine ge>

wiffe göttltdjc ü^fitje oerlcibt, bot ba« 3Beib biefen ©d)mud
auf bem JKliden , weil biefer befonber« gebeiligt fein muß,
ba fie bie ©odjen ber Wänner, bie ja b«b«, beiliger, al«

fie finb, auf irjtti trägt. Ter fonfiige Sdjmnd, mit bem
ber Eingeborene fid) girrt, ifl bi« in bie grriugften ftleintg«

fetten anfjergembbnlid) fd)ön gearbeitet. Auf feiner ber

Übrigen Onfeln be« fUblidjeu ©rillen Ceean« finbet ftd)

eine fo gefdjmadooQc Rarben unb ^Kufierjufammenflellung,

wie gerabe auf ben ©alomo, bie ÜKufdjelarbeiten, Rledjte»

reien fmb tljeiimeife bewunbcrungJwürbig nnb mad)cn fo ju

fagen burd) i^re Xed)mf bic ^cimalb jeben Stüde« leidjt

ertennbar. Tie i)tafe ifl fafi ftet« burd|bobrt, oft fo, baf;

ber Sfafenfnorpel bt« jnr Oberlippe auegebebnt ifl. SpU>c

<D(ufd)clflUdd)eii , Ärebflfdjeaen , Ijübfdj polirte Ornamente,

iKinge Oon ©d)ilbpatt unb Perlmutter IC. yeren bicfelbe; oft

beuu^t man bieOeffnung aud) jumAufbewabren be« in ein

'Statt gerollten Tabat«. Ein namentlich, auf ©imbo, Ulafua,

Clljaifcul unb (^uabateanar beliebter 2el)mud fmb geflod)tene

Stirnbäubcr mit baran befeftigten grofjen weifjen !D2ufct)(ln,

ober aud) Jo!d)e oon >Jäbnen oon 2)fcerid)wetnen unb §unben.

AI« 3iftbt unb gewifiermafjen al« ©d)iH) bient eine runbe

burd) ein Sanb an ber Stirn befefiigte Wofette oon gelben

unb rotljeu Äatabu- unb "Itopcigcienfeoern fauber geflodjten

unb bäufig nod) mit Dcufd)cln gefd)mil(ft. Oft befiel bie«

felbe aud) au« einem bünnen gefdjliffenen Stüd ber Tri-

dacuÄ gigas , auf bem ein burd)brod)en gearbeitete« Stüd
©djilbpatt angebradjt ift. SKufter, Rormcu unb 9Hatcrial

biefe« eigenartigen Sdjmnde« finb frfjr »ablreidj, alle«

jebod) mit grojjer Sorgfalt bergcflellt. .^ier unb ba bebedt

ber Ärieger ben Äopf nod) mit einem mädjtigen gebetbufd),

ober mit einer Art Äamm au« grtrodnetem rotbgefärbten

öra« btrgcftellt !ßon ben Obrjierratben ifl ber beincrfen«

wertbefte, ein runbe« Stüd harten $olte«, im Cbrläppdjcn

augebradjt. Um aQmälig -,u biefem orgincUen Sdjniud
;u (ommen , wirb ein ©d|lt8 in ba« i'äppd)en gemad)t,

einige ©tüddjen $olj, Sü(ufd)eln :c. baran gebängt, bi« ftd)

bie Oeffnung fo erweitert, um ein ^oljfllWdjeu oon 3' 1 30U
Turd)inef|er unb 1

, bi« '
, 3otl Tide aufjuneljmen. Auf

3)talanta wirb liier unb ba ein liber;at)u burd) ba« i'äppd)rn

gelegen, unb in lUaliva fab Siietmann bei einer Rrau einen

jungen fltcgenben v»nb, beffen einer Ruf) au ba« O'brläpp'

eben ber ©djönen gefeffclt war. Auf ©ifinana fmb weber

Seafen. nod) Obrcnornainente im Webraud).

Aud) bie Apal «fetten weifen tablrridje Wiifter auf;

gefdjäljt ftnb joldje oon ^ieufebenräbnen
,

ebenfo oon ben

©d)neibciäl)nen ber $unbe; 00m SBater oererben fie ftd)

auf ben Sojin. Anbcre fmb 0011 liberjäb'tcu mit Sdnlbpatt

fdjnieeretcn abwed)felnb, ober oon fdjBiten fdjworjcn unb wei

|en 'üNufdjelringcn, gelegentlid) burd) fdjiwrje ©amenforner
ober rotbe unb weifjc !l>cufd)eln nnteibrod)en. Tonn werben

Äettcn fel)r gefdjäet , bie au« circa 20 bi« 25 Stlld Oer.

fdjiebenfarbtger ^cuid)cln, untermifd)t mit 3Rcnfd)en}äbncn,

beftebeu, ferner (leine 3J{ufd)elringe mit 9ambu«fafcrn burd)-

f1od)teu, ober Heine auf einer jfofo«faferfd)nur in brftiumt

ten tintfemungen augcbradjte IKitraimifrrjeln. Auf Rloriba

(Anubba) flehen bie au« rotben, wei|en unb fdfwarjeu 3Nu«

fdjeln beftetjenben Sdjniire fo im Gerthe, baf) man für eine

fold)c oon 10 'JMrb« i'änge ein Üßeib crl)ält. .$al«Winber

oon 44 3«n Wnjt, bie circa 800 Telpbiujäbne entbalteu,

fmb ebenfall« gefudjt, aud) fold)e oon circa 15 3oD üänge,

l 1
a 3oa «reite au« Saft geftod)ten, <>«f benen in 6 bi« 7

Reiben circa 650 Telpbinjäbne befefiigt fmb. Tie Arme
finb ebcnfaQ« cntfpredjcnb gcfdintOdt. AI« fefjr foftbar gel-

ten 1/1 bi« 3'
| 3°U birfe Armringe au« Xribacua forg-

fältig gefctjliffen unb poltrt, bie unter anbrrn auf 9?eu<

(Georgien fd)on häuüg Seranlaffung 311 5rrirg«jUgcn boten.

Rafl Uberati werben fte nur am liufeu Oberarm getragen

;

f)ter jebod) an beiben Armen, ©tet« finb fie ein 3r'd)tn <

baf) ber Onbaber }u ben »ornebmflen unb Xapferfien be«
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Stamm«? getjört. aud) elegant gcflodjtcne armbänber au«

£ofo*fafcrn, auf beutn f lein; ranbe Sdjeibdjcn oou Jfofo«

nufjfdjalen, SWufdjeln, Änodjen ic. in jicrlidjcn SNuftern

angebracht finb, ftetjen b,od) im 2Bertl)r. 9iictmann er«

tjielt in 2Hafira mit WMp für jwei Stüde Xabaf rinc ber

artige 3ierbe. *udj bie ff nie finb mit einem öefledjt

au« Öra«, an bem rotf>e, fd)roar$e unb weifjc «Wufdjeln be»

(eftigt finb, umgeben. Beim lanje werben Sauber um'
gelegt, bie Wufcfdjalen tragen, bereu Älappern ein ftltfame«

Weräufd) r*riirfad)t. Da« beim anfertigen aller biefer

Slrnv , $at*--, ^fafen«, Olli', ftmejterratb,en fowie ber feib-

gftrtel oerwanbte SRaterial, bie tai)(reid)en sIRufd)rlartrn,

unter anberen faelix tricolor, bnlinns, mitra. bann 2a--

mcnfBrner, Bambu«, $>olj, Sogelfnod)en , ebcrfang}äb,ne,

$aiftfef|$a'rme, fcldic oon 'äHcerfdjwcineti, enfd)cn unb $un»

ben
, £ofo«fafem, Bananen« unb IknbanuflblSttCT, ©Tafer,

fiebern oon Äafabu« unb Papageien, alle« wirb mit aufjee«

orbentlidym öcfdjmad unb mit feljr primitioen Serfjeugcn,

Steiumeffcm, Wla«fdjerben , Wufjfdjolen unb bcrgleidjen,

gearbeitet.

Die Jßaffen finb oorjüglidj. außer Speeren unb

ßeulen werben Bogen unb Pfeile benufct-, auf ber 3nfel

£>ammonb ber i'orb * £oroc > Wruppe (5° 18' fUbl. Sr.,

1 f»9 w 17' ofil. ?.), fBccied bei ben Bewohnern be* Torfes

Süuiniuwa, würbe Don mehreren neuerbing« bort gemefraen

ffapitänen al* einige Söaffe eine Sdjlcuber bemerlt , äf)tt

lid) berjenigen ber Eingeborenen Weit » Britannien«, eine

bcmerfeit«wertl)c Ib,atfad)c, ba ber Öebraud) bet Sdjleuber

bietjer nur öon tteu > Britannien, 2Wortlod, 9iud unb 9ciue

befannt war. lieber bie aujjewbentlid>e ©Ute biefer hoffen

aiiiiert fiel) Sdunclfc im »atalog be* SKufctim ©obeffroo »)

2. XXVI u.

.Die oon Ijtcr oorlicgenbcn BJaffen finb ba* Bcfle,

roa« uns in biefer Sejieljung au« bem Stillen Dcean be>

tannt geworben." (iv l;cbt bann bie Sauberfeit unb Soll»

fommrntjeit von Beigen unb i'fttl, Äeule unb Speer Ijcroor

unb fagt oon bem Sd)nü)wcrf ber Spieen, bafj biefelbeu

einen fiornicnretd)tf)um geigen, „wie man itjn uidu jum

jweiten SOiale au« beut Stillen Ocean fennt." — Die circa

«sei Wetcr langen Bogen au« elajttfdjcm, rotbraunem,

oft polirtem $olje, meiften« ^almb.cl;, gearbeitet, fjaben an

ber imtern Seite tjäupg abgermtbete fianttn, »sjjrenb bie

obere, äujjere, (lad) unb an ben Gnben juwcilen burd)

Sdjnüjerei oerjicrt ifl. Die Seime beftel|t au« gaferfdjnüren,

bie mit einem $arj uberiogen ftnb unb in ber sHiitte mit

Baft, brr Schonung falber, bewidelt »erben. 31n bem

einen Gnbe ifl burd) Itmnidelnng eine Grtjöljuiig gefdjaffen,

bie ben Bogen beim Spannen oor bem $>erau«gleiten »wr

fdjen ben $ct)i n fd)U(t.

Die Pfeile befletjen au« 3tctjv unb einer Ijarten $olj»

fpitje, bie entneber einfad) nad) oorn jugrfpi&t ift ober an

iljrem Gnbe mit fladjcn ober runben 3Öiberb,afen au« .f»olj,

ijnodjen unb 3«b,nen in üerfdjiebener Urt unb Üßeife befe^t

ifl. Der 2d)aft ifl meiften« burd) Sd)rafftrung oerriert,

bie in iljrem «nfa(} »on jebem ftuoten be« atoljre« auSgeljt.

£ie BerbinbungSfletle be« Sdjafte« mit ber eingefegteu

Spifee ifl mitBaft umwunben, ber äufjerfle Cnbpunlt l)äufig

') tu Rnlalog ober, tote ber 3itt( lautet: .Sie etbnogra-

t>^if<f> - antbropolDstji^e ttbtjteilung M Wuieum @obe!froo in

^ambur(|. <iin Beitrag )ur Aunbe ber «UbfceDölter «on 3. t.
8. crtjnitlij unb Ir. mt*. 3t. ffrauje.' <Ö7 S. mit 4(> la\.

«i. l«arle, ift in feiner *rt ein monumentale» 3lktt |U nennen.

«Iii atoBeni 3leiR< unb caajlenntnife Bearbeitet, mirb er fiel«

bem »tbnoloaen eine unetfe&opflidje OueDe teiebet »elebrunj

fein, un» »ielfadj bie «nteguna ju neuen Jbeen neben.

gelb bewidelt; e« fotl bie« ein fyiiftn ber Vergiftung ber

Spi^e fein, ffbenfo gefdjie^t ba« unterhalb ber SBibertjafen.

Sine Berjierung burd) gelb unb fdjmarj gemufterte« feine«

Baftgefledjt ober Sdjni^erei wirb ebenfaDfl fffiufig onge^

»anbt. Die «rt ber Bergiftung ift nennutf)lid) Sljnlid) wie

auf ben «eu^ebriben, burd) ben Saft einer Gupljorbie ober

burd) l'eidjengift W&tfint Bergl. bie etb,n. anttjr. «bltjlg. b.

2Ruf. «ob. S. 465). (fine Bcfteberung finbet nidjt flatt,

nur auf Ugi unb Biu (bei San £b,riftot>a() bcnm)t man
Pfeile, bie am untern Sd)aft ^almblattflreifen tragen; eine

Aerbe am enbe jur aufnähme ber Sefjne feb.lt. Um Bogel

(ebenb ju ert)a(tcn, bebient man ftd) auf SNalanta Keiner

Pfeile, an bereu 2pi$« eine ll(ufd)cl imrd) Baft befeftigt ift.

Die Speere au« bunfelbrauncm, polirtem .^olj (Cafita«

riiien ober Bahnen) tragen jutseileu am Snbe Sibcrljalen

an« ffnodjen, Bflonjen-Di>riicn ic. unb ftnb meljrfad) burd)

Baftbcwidclung, Sd)itit5crei , Ijier unb" ba aud) mit in 2Ra
flir eingebrlldten Stiidd)en Bcrlututttr gejtert. Bei me^'
reren im SWufeum ©obeffro^ befmblidjen eremplaren ifl

unterhalb ber 40 bi« 80 cm langen Spuje ein gefdjni(}te«

©ttftenbilb angebradjt. Die Söiberf)afen, unten am la'ngften,

ftnb bnrd) Baft unb 2Kaftir befeftigt, bie Spieen l>äufig

oergiftet.

Dir ffeuten finb ebenfad« fetjr jd)öu unb fauber gear-

beitet, meljrfad) ftdjelfönnig gefdinißt mit fdjarfen Äanten,

unb am ©riff burd) allerlei Berjirrungen, Sd)iiieereien, unb

anberc fjodenbc @8Qen, prädjtige fvled)tereien au« farbigem

Baft in Sufjcrft gefdjmaelooDen SRuftern, gefd)müdt. Da«
Blatt ber flad)tn geraben «etilen ift flet« glatt polirt, an
ben beiben Seiten gefd)ärft , ber Stiel beflodjten. «nbere

Äeulen (tyneln im «eu§nn btn altromifdjen Sdjwcrtcrn.

«uf 3fabel unb San Ctyriftooal finb aud) meljrfad) Stein«

betle im @cbraud), beren Älingc, circa 7 bi« 20 cm lang,

oon gritnlid) grauer Sarbc , breiedtg ober jungenförmig mit

angefdjliffener Sd)netbe ift Dicfelbc ift an einem $oltftie(

burd) breite« filedjtwerl befeftigt, fo ba§ bie fionti einer

arabifd)en Sieben glcidjt. Da* £ nie be« Stiele« ift burd)

Sdjui^ctei oerjiert. Bon 3Nalat)ta beft^t ba« ÜUeufeum

©obeffroi) ymti 2d)läger, beren gefd)iti|}tcr Stiel am untern

Gnbe eine in einem Baftgefledjt bcfmblidje Sd)wrfeltie*tugel

entbält.

Bon Sd)u|waff en lj«ben bie Salomo.3nfutanei lang

lid)e au« :Kol;r ober Bambu geflcd)tene Sdjilbe. Die längte

liegenben !)ioljrftabe finb burd) fiafeni Oerbunben. Berjie«

rangen, au« fdjwaq gefärbten fiafexn, werben etttgeflod)ten,

tjäurig aud) ferlniutterflllddjen in regclutäfjigen SRuftern

angebradjt. Die ^anbb/abe unb Sd)u^becfen auf ber 9iUd<

fette für bie $änbe finb au« 'Jktmbtattftrrifen gefertigt.

eine $auptbefd)ä'ftigung ber SManner btlbet ber fiifd)

fang, ber mit forgfSItig gearbeiteten 9?eern, $afen au«

2d)ilbpatt unb Berimutter, bie an einer Bafifdmur befeftigt

finb unb al« ?odmirtel oft Jrrtan tragen, fowie Speeren

betrieben wirb. 3n San Cb,riflooal wirb an beftimmten

Tagen abtb,eilung«weife gefifdjt unb bie Beute glcidunüjjig

unter alle Stantme«mitglieber oertljeilt. Die beliebtefle

«rt ben Bewob,twr be« üMeae« ju fangen ift folgenbe. 3m
"Diecr, nafj* am Ufer, ift ein etwa brei Dieter aber bem

Söafferfpiegel emporragenbe« ©erüft erridjtet, befleljenb au«

brei oben oereinigten Bfäb,lcn, auf bie ber fiifdjer fteigt.

Sn ben tuet eden be* 'Jfeue* finb Stride befeftigt , beren

enben ber vidier erfagt, whljrenb ba« 9ic|} fladj auf ben

Bobcn gefenlt wirb. Brfinben fidj nun fiifdje Uber bem

ftcQr, fo jieiit ber 3agcr baffelbc fd)ncll empor unb ruft ben

am Ufer tjarrrnben ©efäljrten berbei.
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ßutept.
— Eine größere, bic llapifebcn Ortvnamen oon

gan.j Wert Icn bürg umfaffenbe uub rrftSrcube «rheil bat

brr Opmuafiadcbrcr % K iilincl in yfeubranbrnburg Oer--

f«6t, meldn im iß. Öanbe ber .Jahrbücher be« SBercin« für

mecflentmrgifcbe tMcfcbicbte unb 9(tcrthura«fnnbr' «fdjrtnen

foQ. «(« erften Ibcil giebt er in einem (Spmnaftalprogramm

bic OrWnatncn im .Sanbc Stargarb* (h. i. ÜRccflcnburg--

Strelih). Tie [lanifcbrn Ortsnamen in 9D?ccflraburg finb

nach Kühne! im Großen unb ©anjen unperänbert geblieben

ober »eigen Wenigftcn« noch fla»ifchc« Bn«fcben. 3n San-

bern, mo noch ie$t eine flapifcbe Sprache nein ber beutfeben

gefproeben wirb, haben bie OrtJnamen neben ihrer flaoifchen

Sorm oft noch eine beutfebe, entweber I. bie goitj genaue

Ucberfebung ober 2, eine tbeilweife, oft auch unrichtige

llebcrfcfcung ber flouifchen 3orm, ober 3. eine midfürliehe

llmbculfcbung ber ungefähren flaoifchen Saute; in OTccflcn'

bürg aber fommen banon faum Sparen Oor
— Seftr }u realer 3eit ift unferc« IRitarheiteT« Spiri'

bion ©opoeoiü »neb .Cbtralbanien unb feine
fiigo' <2eipjig, Tuncfer nnb fcumblot, *rri* 11,20 «Warf)

erfdjienen, feit langer 3*il U866) ba« erfte «Bert über jene«

£anb, welche« anf «utopfic unb eigenen Erfunbigungcn be

rub.1. 3 ehr ou«gebcbnt finb aderbing« be« SBerfaffer« alba«

neftfebe «eiferouten nicht; aber er bat ja einer 3«t in SIu--

tari gelebt, wo e« ihm leicht war, bie sohlreichften 9?otijen

nnb 9cacbriebtcn über ba« 3nnere ju fammeln, unb fo bt<

jeiebnet fein »ueb iebenfad« einen bebeuteuben ^ortfehritt

in unfercr Steniitniß «Ibanien«, namentlich hin Act Hieb ber

Statifüf nnb ber <i!bncgr.iphic (wooon unferen Siefern gro-
ben bereit« »orgclegen haben). Ta« SJuch jerfä'dt in brei

Heile . 1. Unterhaltenb gefchriebene dieifeertebniffe; 2. Geo
grapbie, Statiftit unb Ethnographie, oiefleieht ber Werth

eodfte, nnb 3. Gejauchte. SB« wünfc&en bem SJcrfaffrr

jahlreiche fiefer , bie bei bem jeht entbrannten Kampfe sroi*

fchen Surfen unb «Ibanefeu nicht ausbleiben merben, unb
fobann, bafi e* ihm vergönnt werbe, in jutunft anf biefem
Gebiete noch netter |u arbeiten, woju er burch feine Spracb-
tenntniffc befonber« befähigt erfcheint.

— lieber bie Srjiebung ber mohammebanifchen
.Knaben in D b er al banien, richtiger in ben Stä'bten unb
Ebenen biefe« £anbe«, mo bie 3Jcohammcbaner ba« lieber/

gewicht hohen, fchreibt 5p. ©opeeoie (Oberalbanien nnb
feine ßigo 3. 403): ,S55ir mrffen, baß auf (riegerifche Äu8«
bilbnng ba« Hauptgewicht gelegt wirb. Tie Knaben jroif*cn

12 nnb 15 Öabrcn hüben ©efedfebaften , welche fich gleich

ben Erroacbfenen 5efte geben (Icferib), bie gewöhnlich im
9)färj fiattfinben. 3ur SBcjdjaffung ber bierju nöihigrn

Wittel wirb ein Eomite gewiih.lt, ba« fich au« ben fcbiecbte>

ften nnb raffinirteflen SKenfcbai jufammenfc&t, Tiefe neb.

men bic Sifte ihrer Kameraben jur £anb, burchlaufen bamit

bie Straßen , belämgcn fo lange bie $affanten , bi« biefe

einige Wafter opfern, wobei befonber« auf bie Katholifen

3agb gemacht wirb, weil biefe al« ftlaBtfch feige« ÖcHnbel

3nhalt: D-ner bnrw Sumatra. VII. (®!it fecbS «bbilbungen.) — Serpa t'into'« ÜSjanberung aucr bnrrf) Sfrifa. U
(SKit oier «bbilbungni.) (3ortfc(jung in einer (päteren Wummer.) - Watjel: Tie ebinefifche «uSwanbening feit 1*75.

Vi- "M. ßdarbt: Xie Solomo 3nfeln. III. - «n« aden Erbtheilcn: Europa. - (Schluß ber «Rebaclion 9. SRai 1881.)

betannt finb. 3n berlliat wagen biefe auch feiten SBeitrSge

ju eermeigern (fo geijig üe fonft finb), au« furcht mifihan

belt in werben. Tann fallen bie Eomiti'mitglieber iierb in

bie Käufer brr SBcrwanbten nnb SBefannten ber 8unbe«glie--

ber ein unb erpreffen bureb ihre Unoerfchamtheit auch ba

(Selber. Sobalb bic nöthige Summe beifammen, wirb ba«

Xrferih burch ein @elagc eröffnet, bem gomnajtifebe Spiele

folgen. Tabei werben ftautpffpiele aufgeführt unb Schlach-

ten geliefert, bei welchen hie «rtillerie burch Steine rrjetjt

wirb, yfaditem bie eine Hart -i ben Sieg erfochten unb bie

meiften mit blauen «ngen nnb grünen Rieden beforirt finb,

(ehren bie Sieger mit wehenben Sahnen beim , einen grön-

lichen Schlachtgefang brttdenb, währenb bie »ertegten fich

bejdgämt wegfchleicben. SelhfrDerftctnblich erjieht man ba-

burdb eine ganj anberrSIace, al« bie (ümnierlichen Krämer

feelen ber Katholifen.'

- SBie ber .Ctenb. £ift.' mittheilt, 6at bie Drenb.

Sertion berSlnff. ©eogr. @ef. bie Herausgabe eine««lbume

in Solio in fflngriff genommen . welche« ben Ittel führt:

.Da« ®ouoerneinent Drenburg mit ben jngehörigen

Crtfchaftrn nach ben garten »on ßraSilnilom unb

ber Topographie non ^J. 3. Sotfcblow nom 3of)te

1755.* Ta« in Crenburg gebrudtc Mlbnm giebt iu pboto--

lithographifcher Sernielfältignng bie noch ungebrudte H««h-

fchrift Wptfajfow'« mit »arten unb 3cichnungen, angefertigt

.burch bie OJcobäfic be« Fähnrich Krni.linfnr • Tie H«nb--

fchrift bietet gegen ba« früh« gebruclte SBJerl manche offen'

bar Pom Scrfaffcr fpäter hinzugefügte Sbänberungcn. 3nt

Trnif hrenbet waren gegen Enbe 1880 einige «bfepnitte über

bie Turlmenen, Qbiwa, über bie ,'itungaren tc. Tie bi«bcr

noch nicht neröffentlichten Eanblartcn bieten ein werth^DoDe«

Dinterial sunt Stubium ber Wcfcbicbte ber Solouifation bei-

Drenburgrr Gebiete*
; fte geben auch bie bamaligc ÜnTtbei

lung ber SBälber. unb geftatten ein Urti>eil über ben Ein»

flujs ber Sü3a[bMrroüftunq auf ba« Klima unb bie iiobro-

grapbie be« Sanbe«. Tie ;]o\t\ ber Starten ift im Qtanjen

11: eine Gtateralfarte be« Gouvernement« unb ber angren<

jenben Gebiete, eine Karte be« Tiftrilt« Stawropol , Starte

her groften Straße nach Hio«fan , ber 3<tlom«tifchen £inie,

ber $roDinj Ufa uub be« Öafchlirenlaitietf nebft ben v>er--

fchiebenen orrapen in bemjelbeit, ber Tronin) 3(e(ff mit bem
han«uralijchen iBafeblirculanbc, Starte ber Tiftanjien SBercbo-

Mi,-[. Salmar«!, Or«t uub Ui«f mit ihren $ort«, Steboutcn

unb ilnftcbelungcu; ber oon yjijbejaitjf bi« )um Ka«ptjchen

'IHeere unb ber Stanbplä'p/ ber firghi)ifeben 9comaben mit

einem Iheile be« Slral-See; enblich eine . Beilage * -Karte,

auf ber ber größte Tbeil be« Kaäpifrben iKrcre« unb be«

«ral See« mit Umgehung bargeftcQt Rnb. Tie fiarten enl'

fprechen in tfcrer «u«führung bem Stanbpnnlte non »or

125 3«6«n, unb in bem non ber Originaljrichnnng abge>

nommrnen ^acfimile finb auch ade »erfeb^en in brnSBruen-

nungen unb orthograp^ifchen fehler beibehalten, bie ja bem

intereffanlen SBerfe nicht« non feinem Söertbe

SKUcteur: Üt. ». JCitpett in «eilin. S. SB. rii.ttitdta^ 11, III It.

ttud unt «erUg (M 8ritMi* tBi(«*| M» in «nunfebteeig.
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(SämmUiifte Vbbilbungot Hiieb jumeift sott bon Sieifcnbcn aufgenommenen Vjjotogtapbitn.)

VIU.

Ta« Wünbungsgcbiet free Tjauibi ober itfataug $axi

trägt bcnfclben libmitüci einförmiger Ocbe wie ba« be«

Woefi .£>ier roie bort gebt ber »afferrridje Strom in nie»

Im breiten Arme» burd) ein niebrigeS, ootlfommcn ebene«

Salblanb beut Weere ju, Sibijoprjorcn unb 9tipa< ^almen
beberfen bie fladjen, baufigen Ueberfdjrocmmungru au«gcfe|}'

tcn Ufer, au beneu fid) bie in mehrere Weilen Entfernung

von ber ftlifte uirgenb« Spuren menfd)lid)cr Üüobnungen

jeigett. Ten au ber Wiinbnng 2000 ru breiten Hauptarm
Äoeala Wioer l)inauffot}renb ,

langte ber Tampfer

„Sunba", anheften 33orb 3?ett) fic^ befanb, um bie Wittag«;

jeit bei bem Torfe Saba an, ber erflen ber brei h,oDänbi«

fdjen Stationen in bem ©ebiete »on Tjambi. Tie Käufer

biefe« Don 40 (Sbincfeu unb 200 Eingeborenen bcroob,ntrn

Orte« baben mit benen oon $alcmbang bie grö&tc «ehnlirlv

feit; au« fd)lcd)tem Watcrial in jiemlid) rober Üßeife ju«

fammrngefügt, flehen fie fa'mmtlid) auf ljctjrn pfählen unb

ftnb, ba ba* Ufer bei jeber Jlutb Uberfdjroemmt wirb, burd)

fdjmale $3rßd*cn mit einanber berbunben. Ter Ijier aitjäj

fige europäifdyc Stcuerbeamte mufj fid) gcbulbig in biefe

atnpt)ibifd)c l'ebcn«»cife fdjtrfen, benn e« giebt aud) in ber

nähern Umgebung be« Torfe« teinen etwa« bBtjern, bie Slutb

Uberrogenben tymit, auf bem ein £>au« für t^n errietet

»erben liranic. iHad) turjem Äufcntbaltc bei Saba rourbe

bie galjrt fortgefefrt, unb am «benb bcffelben Jage« nod)

ging ber Tampfer bei Woeara.Äouipcb, ber jrociten

boQänbijajeu Tjoinbi'Meberlaffung, cor «nfer. Ter ftlufj

ÖHotnil XXXIX. 9h. 'IS.

fjatte auf biefer ganjen Strede eine Örcitr oon jwifdjeu

150 uub 400 m, unb ba« gab,rwaffer überall eine Tiefe

gebabt, bie aud) für einen grögrrn Tampfer al« bie „Sunba",

bie nur 2 m Tiefgang l;nttc, au«rcid)cub gewefen toäic.

Wocara jf oiupfl) ift ein nod) viel unbebeuteuberr« Torf
al« Saba; c« hefte ht au« etwa 20 Käufern unb einem auf

einem deinen <£>ftgel ftebenben, balbjcrfadenrii 5ort, ba«

bem in fumpfige tSmöbe Dcrfcrjlagcucn, nirberläiibifdjcn

bramten al« äßobnung bient.

OVgen Wittag be« folgenben Tage« errridjte man und)

mebrftünbiger ftatjrt ba« große Torf Tjambi, bie britte

unb roid)tigfte Station ber ^ollänber in bem Territorium

gleid)en Tanten«, ben eigentlichen Sd)Ulffel ju ben Sd)d(fcn

be« reidjen l'anbe«. Tie boüanbifdjc Wcberlaffung liegt auf

bem red)ten Ufer be« Öluffe«, unb {mar jum gri>|tcn Tbeil

auf einem jicinlid) fteil jum ilöaflcr abfadcitben tilget.

VUif bem (Gipfel bcffelben, an ber Stelle, reo füihcv brr

Araton be« Sultan« ftanb, erbebt ftd) beute ein tieine«, aber

ftarfc« gort, beffen $cfa$ung au« circa 100 Wann beftcljt.

Oefllid) baoon, ctvoa« tiefer am '-Berge, liegen bie Käufer

ber Cf friere unb nidjt rocit baoon, im Sdjatten l;evrlid)er

2Bari n ginbäume, ba« $au« be« politifdjen Agenten, be«

Äontroleur« liefen , unter beffen gaftlidjem Tadjc Ceti)

mabrenb feine« ^crmeilen« in Tjambi bie freunblid)fle 8tuf>

naljme fanb. IHod) »eiler nad) Often bin, mo ber $ügel

fid) aUma'lig jum Soengct «ffam, einem in ben SJalaug

^>ari mllnbenben glüfjdjen, binabfentt, beftnbet T«d) ber «am.
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pong gleichen Ramend, eine Titint, nur au« ad)t $äufern

btftrf)cnbe flnfteblttng, bereu Bewohnter bcr ÜNehrjahl nad)

Vcute aus Balcmbang finb, bie fid) als Xagcarbeiter obrr

Krämer Ijicr tiiebergclaffrn haben. Viier roohntc früher aud)

bcr loeincnggocitg, bcr nicberlänbifdje Offiiier, bcr in bcn

Berfjanblungen mit ben Häuptlingen bc« Xjambi al* poli>

tifdjer Agent fungirte. Scilbcm bieje Bcrl)anblungen ju

ciucui roenigften« vorläufigen günfligen Slbfdjluf« gebieten

ftnb, ift bcr Soften be« Xocmenggocng b,icr gan^ aufgehoben,

uub bcr SBetfeljr mit bcn Häuptlingen bem Givilbramten

ober Äontroleur Ubertrogen worben. Bon bem tilget, auf

bcui baj Sott fleht, ctfttcdi fid) eine Sanbbani bis weit in

bcn 3lufj hinein
;

bicfelbe ragt bei niebrigem äsJaijrrftanbe

au« beut Jluffe empor unb birnt etwa 50 rakit« , bie }itm

grojjicn Itjoil von Ghtnefen bcrool)nt werben, al« ftnterplaß.

G« finb bieo au« Bambusrohr ober leidstem £oij hergefteQte

irlofjr, auf betten (leine £>äufer mit jierlid)rn 5 fl?aben aus

Siohrgeflcdjt flehen, fflrnn ba« äSaffcr fällt, entfernen fid)

bic Stöße von bem Ijo^en Ufer, mit bem fic jebod) burdj

einen einfachen, fdjwintmenben Balten in Betbiitbiiiig Mri«

bcn , manerje liegen f reilid) aud) fo weit vom l'anbc ab, bajj

Heine Boote jur Berniitteiung be« Bertei)r« mit bem Ufer

not h ig finb.

Xrm Äampoug Socngci tlffam gegenüber, auf bem an=

bern Ufer be« fleincu Webcnfluffr«, liegt brrÄampong s3Ka«

gat>Sari, bcr fidj fd]on auf bem OMnete bc« Sultane

befmbet, unb bcr mit feinen jmifdfcn Bäumen Ktfheuten

Käufern einen ungemein frnmblidjen flnblicT gewährt. Die

ftorm ber$)5ufcr fiimmt tjicr, mir überhaupt in bem ganjen

untern Xioutbigcbiete, mit betten Don Iklembang Uberein.

Auf bem linfen Ufer be« Batang £>«ri, bcr hoIläiibi(d)cn

"Jcieberloffung gegenüber unb t>on bem gort berjerrfdjt, breitet

fid] ba« grojje Xotf ^ et j in an, eigentlich, eine Bercini

gung mehrerer Xörfcr, au«, in beut fid) ein beut Sultan ge-

hörige«, aber nur feilen nod) tom ihm bewohnte«, große«

fteinrrneS Öcbäube befinbet.

3ä|ioiinnh'nbe Belta

ittJefllid) von Xjambi liegt baS llrine Xorf S«tof, bo«,

au uub fllr fid) unbebeutenb, bttrd) einige nieihvUcbige Sttttbc,

bie man in bcr "Jiäbe geiha», eine grwiffe Bebauung erlangt

hat. Witten im bidjtcftcn 3£albe ftnb birr nämlid) vor

.Huv,tm vier grofje unförmige Statuen mit (Ileph-.uiteinliüetn

aufgefunben ivorbcit, bie ohne Zweifel von einem alten Vvtib

u

tcmpel beuitbieu. Wod) viele Sragntrntc von <5tciiiffulp>

lurett liegen in ber Utitgrgenb jcrflreut; auf beut liuten

Ufer be« bluffe« aber hat man bid)t bei bem Xorfe üJioeaia

Xjambi unter vcrfd)icbencn anbereu Bitbrocrtcn aud) einen

großen licgcnbeii Cdjjett grfunben, ivahtfd)cinlid) ein Bilb

bc« iManbi, bc« rjeiltgest Stiere« Sdjiwa«; bic Statuen mit

bcn SlcphanlcnrUffclu ftnb tuoljl nid)t mit Uttte d)t al« Bilber

(Sanefa'fl gebeutet werben.

Vanbeinwärt« hinter bem ijort liegen mehrere Häufet,

bic ben Sraucu ber Solbaten ber Ctarnifoit al« Wohnungen
birnen; auf bem freien -Rift ba}tvt|d)ett aber befinbet ftd)

ba« (*rab Sdjouw SantDoort'«, be« burd) einen jähen Xob

fo nül| bahingerafftrn SRitglicbe« bcr Grpebition : ein ein*

fache« oon einem (Mitter umgebene« ftreuj br^eidjnct bie

«ubeftätlc.

nfuitßcu in Xiambi.

Xic Unterbrechung, tveldje bei plitylirf)e Xob Sdiouto

Sautvoort'« in bie Arbeiten juv?lufnähme be« Bataug ,^>ari

gebradft hotte, war jum OHürf oon (Ur)erer Xauer gcivcfcn,

al« man juerfl bcfUrd)1ett mufjtr. sJcatUrlid) waren ja bi«

Ernennung unb flbfenbung eine« geeigneten ^J(ad)fol>

gcr« mehrere Monate vergaitgcii, aber biefe ^luijdjcii^i!,

bic gllnftigc £tit be« infolge be« ^egenutoiifun« h^hen

Safferfiaube«, war nidjt utigcnUQt verftrid)en. Xcr ^eft>

bent von Balrmbattg, .£>crr Brutjs van ber ^oeven, hatte

auf eigene $anb eine 9(etognofcirung«fahrt b<u Batang

*>ari hinauf angetreten, um fid) Uber bie Sduffbarlrit be«

Sluffc« unb bic (^efinnungcn feiner Vnraohncr näher \u

unterrichten, vtn Borb be« Keinen )üegierung«baitipfrr«

^Barito", bcffelbcn, ben Bcth unb »an Raffelt fpälcr ju

ihrer iSxpebition nad) bent 9iama« benu(}ten, trat er am 11.

Scbruar 1878 bic ftalul an. On feiner Begleitung befanb

fid) a(« ^weiter Cfftjicr ,^err lUatliel, ber mit ber Haf-

fithriiug ber aflconomifchcn Brobad)tungrn unb mit ben Auf

nahmen ber nod) unbefannten Stellen bc« Sluffe« betraut

würbe.

Um rrften Xagc pafflrte man Xocfoen-Xengah, bic ^ic
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fibrnt. be« Bon brr holliinbifd|rit jKrgirrung anrilanntcn Sul»

tan« ton Xjambi; am folgntbrn Xage Jcadjmittags ging

man etmafl uulrtljalb bn Xrmbrftmünbung bri brm Xorfr

StflMtM ÄapaS cor hinter, um bic hin-J« »otangrfanbtrn

Moblm einjunehitiru unb bic Vage be« Xorfr« aftronomifd)

in beflunmen. Xtefe Irfctrrr Arbeit rourb« burd) bic lieber

fdimemmung brr liier mdjt gerabe erleid)trrl ; bic 33eobad)

tenbrn mußten bis jum (Gürtel im SBaffer flcrjcn unb ihren

tflnftltd)rn .Iporijont unb bic anberen 3nf)rumcnte auf lioj.-n

Xifd)rn haben.

fln ber *DiUnbitng«flrdr br« Xmibrfi in ben öatang

#ari aber tjattc ber Xumpfcr mit Sdjroierigfriten ju lämpfen,

bic tym brtnahr scrljäng^

nifmod grmorben mären.

Xa« ffiaffer ber betbrn

jt$t ungemein hob™ unb

au« fafl rntgrgengefcfcter

9fid|tung jiifammcnflir&m»

brn "Sir einte bilbrte liier leb-

tjaftr iliMrbtl, benen flfajtn«

Uber bic SRafd)ine
'

be«

Sd)iffefl trofc aller Hn>

fpannung ftd) madjtlo« er»

mie«. Sit ein SöaU rourbc

ber Xautpfer eine ^ritlang

Dan einem Ufer tum an»

bern gcfdjleubert, unb nur

mit burd) Zufall gelang

es enblid), ber gefab,rrioürn

Stellt tu entgegen. Ü5ri

IJrninbjaroan an ber "Diiiit-

bung bei' Xabir ging man
für bie Wadtf cor «nfer.

4<on Xiambt bi« jur

XabirmQnbung jeigt ber

25atang .<>ari eint breite

oon 250 bis 300 m; bei

miltlerm Söaffrrftanbr be-

trägt feine Xirfr auf biefer

ganzen Strecfe menigfirn«

ö m. Gine brjonbrr« flarfr

Strömung mad)t ftd] nur

bei .Vi od) tu afi er unb aud)

bann nur an jroei Steden

brmrrtbar. Ter 5lu& mad)t

roof)l mebrere grojjr Stögen,

aber (eine einige plofilidir

j^enbung; bis auf einige

orrcinjelte .fpügel fitib feine

llfer flad), meifl bcmalbct nnb

bei l)tH)cm Üßaffrrftaube jum großen Sdjabcn ber iRriSfelbcr

rorithin übrirfd)rormmt. X)ir in roritrn (Sntfrrnungrn con rin»

anber lirgrnbrn Xörfrr firtb Hein, madjen aber burdjgfingig ben

(Sinbrucf brr iöoljlljabcn^rit. Xir crroäfjnten ttcispflaniun:

gen ftnb ba« Ginjige, roas man oon ^obcnfultttr ficht ; bie

Sd)ifffab,rt auf bern Strome ifl feljr unbebeutenb: f leine,

mit Sfoljr belabcnc olüfjc ftnb fafl bic einzigen 3ab,r,eugc,

benen man begegnet. Xie SirBölImmg ber Xbrfrr orrhirlt

fid) \u jener ^ttt oodfommm ruhig unb fritbfertig; ber

ungcn)ot)ntettnbtici bes pafflrenbrn Xampfrr« errtgte muri

fd)rittlid) rorbrr btfonbert beugter nod) ^urd)t ober iöcun^

ruljigung. Tie am SBaffcr otbeitenben Vcute, Wann« fo»

rooljl als and) grauen, liegen ftd) burd) baS Taljen beS

Xampfrr« in ib,rrn ©rfd>oftigungrn nid)t fliirrn; felbft bie

ffinber fpitlttn rub,ig am Ufer, reo ba« Sdjiff »or flnler

Onbifdje Sfulptur.

«nt folgenbrn Worgrn fam man bei Xeloef iNenbal) nor»

bei, ber Kc^boi) be« entthronten Sultan«
j
beijelbe btfanb

ftd) jebod) augenblidlid) nid)t hier , ba er bei ber 9(ad)rid)l

oon bem .'perannaljen be« Xampfer« in ba« obere Xabir«

gebiet geflogen mar. flm 19. mürbe bie SRunbung br«

lebo paffirt, ber tjod|fte ^unft, bi« ;,u roeldVm ber 9fcfibcnt

doii Opb^uqjen im 3ab,rt 1869 bei feiner iKefognofcirung«-

fab,rt ben ^atang ,<pari Ijtnauf gelangt mar. 9ln brr 3NUn<
bung be« Soemei, be« einjigen linten 9t(6cftfUlffei in bitfrr

iMegcnb, üorbti, ging t« bann bi« ^oetau 'ipoera, mo für bie

9?ad)t $talt gemadjt rourbe. $<on ber Xcbomllnbung an

mar ber {vlu| bebeutenb fdjmaler geroorbrn; frine mittirre

breite betrug je(t nur nod)

150 m. X:c Ufer traten

brbrutenb höher nnb äugen»

fdjrinlid) (einen lieber

fdiroemmungrn au«gefe(t;

bic biditcu Salbungen lt.-.»

ten anf, flatt ihrer bci)ntcn

ftd) an beiben Ufern meite,

jum gro§rn Xi)rii mit Kri«

behaute ifbenen au«. Xie

Xtfrfrr am ßluffr, bon

benen bie meiflrn gro|r

unb gutgebaute ^äufrr auf'

jurorifrn hatten, maren Don

roohlbcftcnten ^rlbcrn um-
geben

;
aHenthalbrn mar

bir Ufrrlanbfd)aft non tnlil»

rrid)rn $<irhhrrbrn brlrbt.

Xir »auart brr Jfjänfrr

unb bir ftlribung brr

mohner murbr, je höher

man am ^luffr hinauf (am,

brnrn br« $abangfd)en

Dberlanbe« immer ahn»

lidjer.

3?on j^rit ju ^cit »cr-

breiterte ftd) brr i^lttfj plö^

lid; unb ba« weite ferartigr

!f*rdrn enthielt bann oiclr

Sanbbänlr nnb (Irint 3n«

frIn. Xir Xtrfr mar an

birfrn Steden brbmtrnb

grrtngrr, betrug aber nod)

ntrgmbfl rarnigrr als 5 m.

Vangfam ging r« in bm näd)>

ften lugen anf bem )mifd)ru

imtnrr höhn cu Ufrrn fdjina

Irr ronbrnbrn ftlnffr ror»

märt«, an brr SNUnbung br« Xjocbjorhan norbri, brn Sdicum
SantBoort bri jeinrr 5Kcifr burd) bir 3nfrl hino^firgangen

mar. Xie rafd) rocdifclnbr liefr br« Rahrmaffrr«, bir ie^t

an ntand)en Steden 15 bi« 20 m, an anbnen (atttn 4 m
betrug, jroang jur grbgtrn iPorftdjt ; auf bir Ifrdinbigungrn,

bie man bri brn iPrroohurm brr Xörfrr Ubrr brn ^ttftanb

br« ftluffr« weiter aufroärt« rinjog, rrhirll man brgrriflid)rr«

mrifr nur mangrlhaftr 9u«lunft. ilm borgen be« 22.

Kigtrn bir i'othttngen ptiiglid) eine Xiefe oon nid)t mehr Bod

2 m an; man mad)te augenblidlid) Mehrt, raarf ben "Änfrr

bei bem an ber Wrcttjc be« 4fönigreid)r« Xjambi brlegenen

Xorfc Srmalibor au«, unb untrmahm bann, nad)brm man
brn äI-.i^ Dergrblid) in aden !ttid)tnngen nad) rinrm i\\U\

roaffrr für brn Xampfrt burd)forfd)t Ijattr, auf brr orrbrd^

tm 'Jrau be« .Wontroleurfl *)tirfrn, brr bie Crprbition br»

gleitet hatte, nod; rinr jährt roeitrr aufmärt« bi« \a beut



858 Ciirr^burct) Sumatra.

Dorfe lanbjoeitg, wo bet üaiang Jöati (int plityliaV 2s*:n

011119 mul" Mr.\d) ein Hedtu uon •.tum 500 m Brette

btlbet. Dafjeibc ifi inbejfcn |'o biri|t mit 3njeln unb Sanb
Kintcn angefüllt, bajj man nirgtnb« eine X>md)|aiirt }tt>i<

•frau-J kf 2nltanc! poii Tiambi.

jdien innen fmben fonnte unb efl olJ unmöglich, erfannte, So rntfrhlofc man fich jur 5)}ticffef|v narl) Tjambi, ro»

feltif! bei hotiem Safferflanbt mit einem Xtampfer biefe man am borgen br« 2ß. roieber rinttaf, narhbem mau bie

Stelle ju pajfiren. 2t rede oon 4 40 km, bie bei bem Sßege ftromaufroärt« 67
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Cuer burd) Sumatra.

Stunbcn Salut in flnfprud) genommen, in 31 Stunbeu

ftromabtoärt« juriirtgelcgt hatte. iVeben genannt Aufnahmen

be« mittlem Vauje« bc* Mulang \>avi hatte biefe Weife a\\A\

ben "öeroet« geliefert, baß e« (el)i rcohl mbglid) fein würbe,

bie 'fkobuite bec reichen Kohlenlager br* Itabcmgjdieu C bri<

lanbeö, bie burK) ba« irJarifan«Webirgc Don ber ÜÖeftfujie

gcfd)ieben unb bcflbalb itid)t leitet nact) 'JJabang ober einem

anbern fünfte jener Viifte iu ttamSportircn ftnb, auf bem

iJatang $ati iuch bem

Ofttn ber Onfcl »u beför«

bem.

Ter •Jiad)folger Sdiouro

Sanbtoort 3. TOarinelieute*

Haut (i ornrliff en, traf

i« ber erflen Wülfte be«

3uni in Djambt ein; am
19. bee Monate trat er in

Begleitung bc« &ontrolettr«

Miefen feine erfte gal)tt

uad) bent obern Strome
an. Der Uöafferflonb mar

icQt fd)on beben(lid) nie

brig, bod) gelangte man
ob,ne Sdjwietigieiten Im
}ur 'JOcllnbung becSeemei,

n>o man am 27. flbenb«

bei bem Dorfe Stantau

faugtap bor Vitter ging.

Wlüdlid) war man am
fotgcubcii lagt bi« Jeloel

Bcngtal gelaugt, alc ba«

Sd)tff auflief unb nur mit

3Hlit)c »ieber flott gemacht

tuerben tonnte. Dä« 2u
d)en nad) einem guten evatu

waffer blieb Dergcblid), ba«

fortwährenbe Baden bc«

Gaffer« unb bie offentun*

big feinbfcligen ablichten

ber ISinuiohuer be« Dorfe«

jwaugen \u\ Uiittdir. Ilm

folgenben Georgen (am man
wieber an ber Wünbung
be« lebo an, jwifdjen beffen

mit üppiger Vegetation bc'

bedien Ufern man eine

Stunbe weit hinauffuhr,

ol) ite ein Dorf ober eint

anbere Mieberlaffung )u

finben. Die am 1. unb 2.

Juni unternommene Auf
nähme be« Icmbcfi mürbe

leibet burd) eintrrtenbru

Aoh,lenmangc( unterbre--

djen; iSomcliffen (ehrte

nad) Tjambi j.urüd, aber

nur, um furje ^eit barauf ba« begonnene SBetl fortzulegen.

Um 21. Ouni belaub er fid) (d)on wieber auf bemDembeft,

bellen 6 bi« 7 in tjolje, fteile Ufer mit einem rcid)en, bid)ttn

$)aumtvud)* bebedt fittb. .^aljtlofe Äffe«, WaaljoniQügrl

unb Süengtato«, fleine blaue läJaffcrübgel mit grofjem Secuta

bei, belebten bie reidje Vanbfdiatt : ton Ärofobilen war jebod)

nirgrnb« etwa« ju ferjeu. Die in großen Vidjtungcn am
Bluffe liegenbeii Dörfer maten oon r>rrfd)iebenartigen Halmen
unb ^ifangpflanjungen, fonie Don (leinen Selbem umgeben,

auf benen &udtaeqe, 2)toi« unb Werbebohnen Üppig ge>

Ter Sultan oon Diambi

bietjeiu Ou jebem Dorfe würben Siegen, £>Dtjner unb £>unbe,

in einigen aud) bitten gctjalteu. Um 22. um bie IV mag*
jeit, al« man eben bie iWünbung bc« ÜNaraugin, bc« bc-

beutcnbflcii Jtebenfluffe« befl Dembcfi, paffirt balle, würbe

mau butd) einen tom Ufer abgefeuerten Slintcnjduiü. Uber

bie C^efimiuiigeu bei (fingeborenen, bie fid) tue-tjer fdjrinbar

gleichgültig uertjalten hatten, in uuliebfamer Seift aufge-

tlärt. Stoßbein fe(fte man bie üiatjtt nod) einige Stunbcn

auf bem immet fd)malet

unb flad)er tsetbenben Bluffe

fort, bi« man gegen Slbenb

ba« gtojjc, etwa 150 km
ton ber IKitubung ent*

femte Torf Vabang.}JamV

jang ermd)tc, wo bie Beinb'

jeliglcitett ber $ewobucr

einen fo bebroblidjen lin.i

raltet annat)inen, bog man,

um uid)t weiter uutcu im

rtluffe abgefd)uitteu \a wtr

ben, nl wol)l ober übel ju

f djiifUct Ututcljr cittfdjliefjeu

mußte, flm 20. «benbe

(eb,tte (iotneliffen nad)

Diambi jurlld.

Da bie hoQcmbifthe iHc

gierung uicber geneigt war,

'JJia&regeln gegen bie feiiib

liehen Häuptlinge ju er»

greifen, uod) llbcrbaupt fid)

in bie termidelten Sngcle«

genheilen be« Djambi>9tei>

dK« cin3umi{d)en, fo war

für ben Äugenblid an eine

Sortfeeung ber !Ke(ogno|ci

rungen bet oberen rtlujj-

läufe nid)t ju beulen. Dcn<

nod) aber blieb für bie i'iit

glieber ber l^jrpebitiou nod)

mand)e0 -
,u tljuu übrig:

ba« Delta unb bie iViiii:

billigen be« Batang Km
würben genau beftimmt uub

aufgenommen ,
jahlteidjc

photographifd)c Aufnahmen

wh Xjambi unb feiner

dbaraftenftifihen Umgebung

gemad)t. lluter ben ter

fdjicbenen Heineren Ifrhir

fwnen, bie baneben unterMM würben, oerbient

eine im September aufge-

führte befonber« erwähnt M
werben, weil ÜV:I auf ihr

ben n mäd|tigeu Sultan"

be« Diambi >)teid)e« lennen

lernte. Da« eigentliche ^iel ber Bahrt itar bie leinbefi-i'ilin-

bung; ba aber ber Äontroleur Sciefeu eine gefehattl.dic 5nl)aub'

lung mit bem Sultan ab)umad)en ivüufdite, futjx man am \m'\

ten läge nut bi« Doejoen lengah. bei Wttfknn be« $etrfd)eie.

Oiad) tnelftUnbigcin 2Bar1en, beim Seine .Roheit h«"e fid)

eben }um t>ifd)fange nad) einem 2ce in bet Umgegenb bc

geben, wuiben bie SNeifenbeu eublid) ju einet flubienj be>

rufen. Xa« fyut, in bem er fie empfing, unterfd)ieb fid)

in nid)t« oon beu anberen Käufern be« Dorfe«; l)6d)ften«

roar bie fleile Veitet, bie hinaufführte, etwa« breiter alo jonfl
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360 3. Sctfcel: $>ic cfjinffiW* ttii«tnanberung feit 1875.

«Midi. Der Sultan {elfter, auf beffen Srcunbfdjaft bit

hollänbifdje Regierung fo Diel ilötttl) legt, fd)irn ein guter,

alter ißiebcrmann \u (ein, bei nid)l* ineiic wünfd)t, al« bie

ttjiii Don ber Regierung jähtlid) aufgelegten 10 000 (Bulben

in a viebeu unb 'Jiul)f eerjet/ten ju fönnen. Äein 2Bunber,

baß feine Autorität Uber bit Häuptlinge feine« Sceidte« tjfutc

gleich '.Vitt! ifl, uub baß biefe ben .froUänbern auf itjre eigene

£anb fo Diel ju fdjaffen inadjen!

xljne Unfall errtirfttt man am folgenben lagt bie

Wlinbung be« Xembefi, no man einigt lagt Dtrwtilte;

große Sd)aaten oon ftfdjenben $elitaura unb oiele Ärofobile

jeigten fid) t)iet alleiilhalbeu auf ben au« bem Stoffe empor-

rageubeit Sanbbänlen. (Sin unfreiwillig« «ufenthalt bei

ber UlUefjaljtt, wo txr Heine Dampfer Diermal 21 Stunbtn

lang auf einer Saubbanf ftfifaß, gewährte ben tfitiftnbtn

rtidjlidjt Gelegenheit, fid) mit Oagb unb Sifdjfang ju be=

fdqäfttgcn. Unter ben ,5ifd|cn, bie fit fingen, befanb ftd) eine

Ärt, bie einen fonbnbaren, hadjjenben Ton dou fid) gab,

»oie man if)u juDor jdjou an biefer Stelle be«<\lufle« t)äufig

'Jieidjt« gel; bit hatte. 2tiefleid)t ift ber feltfame, fogcnamite

„Ötfang Der 9luffe", Don bem in fo Diele* 2)cfd)tctbungcn

be« bolläiibifd)cii Onbienfl bie Siebe ifl, tuittlid), mit jd)on

einmal behauptet toorbeu, bem ©efdjrci tiner Ärt nidjt»

Hümmer gifdje jujufdjreibttt. Veiber gelang tt Öetlj nid)t,

eine« ber tjiev gefangenen (Exemplare in ffieingeifi ju fonftr«

Diren unb nach Europa ju bringen.

9m 27. September nad) Xfambi jurQcfgttttjrt , lofte

fid) bit Grprtition balb barnad) auf; Sett) trat feine $eiru

reife nad) $ou"anb über iöatabio an, Horiietijfen ging toieber

junt aftiüen Xienflc ber rjoliänbifd) - iiibiftfjcn ÜHarine über.

Sie (fyiiteftfdie ftuSioan&eruitg feit 1875.

9km $cof. % »afcel.

V6.

Xae fimiigreid) Aforca ift fulturell allem i8nfd)eiu

nad) faft gatuj Xcpenbenj oon (5l)iiia unb tjar ftd) audj

buvd) Iributjahlung ftit 3af)rf)uiibeYten in einem gewiffen

Wrabt abhängig dou (Ih'"a «Uärt, tooneben t« freilich

lauge $tit aud) Tribut an 3apan tntrichtett, in btfftn

lUaditfphdrt co, gtographifd) bctradjttt, fafi nod) tntfdjitbe-

ntr gelegen ift nie in berjenigen ISh'ia«. ~!
' r f a3 r:i «in

einem geiuiffen @rabt abhängig", roeil offenbar über bit

9rt obtr btn Örab bitftr «bhängigftit auf Örunb fold)er

Xribut)ahtuugen gar fein befiimutte« Urtfjcil ju fällen ifl.

Wix loifftn, bat} -Hören hcrföinmlichcrroeife ju unferen$anb;

bud)ttn tin SJafallrnftaat IShina« genannt wirb ; c« fdjeint

aber feinÄrunb ooquliegen, fid) bei bitftr üuffaffung i)tutt

fo ganj ju beruhigen, wiewohl wir noch ben jüngflen

ttu«gabcn ntaßgebetiber Arbeiten auf politifd) « ftatijlifdtem

C^tbiete unb in fo jiemlid) allen geographifd)cu £)anbbUd)ern

Äocca in eine befonber« innige Sücjiehung }u üijuta ßc-

brad)t ftnbrn. Ihatiädjlid) ifl iforea nie in irgenb eintm

Sinne abhängiger wn (fhina getvefen, al« Siam ober

UMrma, bie aUe paar Oahre ihren Xribut nad) geling

fanbten. Xiefer Xribut hatte aber immer nur tintn for.

malen liharaftrr, erfdjien mehr al« Öcfdjcnl uub $öflid)'

teit«bejeugung , btnn als ^'erfmal brv politifchtn Unftlbft*

ftdnbigtcil, wurbt bemgemä| nidjt bloß nad) biefer Stitt,

fonbtrn immtr gltid) nad) jrotien ober breien hin entrichtet

unb dou btn Wächten, welche ihn empfingen, )um Üheil fo

reich enoibert, baß v i*. btr Honig Don Siam mit ftintr

jährlichen XttbuijaJjlung an C£f)ina unb bem n@egentribut
u

tin ngitbigt« $onbel«gcfd)äft machen tonnte, flud) würben

biefe $äflichteit«be}eugungen nicht immtr ftreng eingehalten,

mit btnn ^irrna trfi oor tinigen 3ahren witbtr nad) Un<
gtrtr "Jkuft eine Senbung ©efditule nad) geling abgehen

ließ, währenb Siam bieft Sittt ftit längtren fahren fdjon

gant aufgegrben hat unb aud) Dom Xribut ülnnam« ftit

mthmen fahren nid)t« mehr otrlautttt. (£ö ift bah« in

leiner SSeift Grunb ju ber ännohme Dorhanbm, baß Äorea

in btfonberm ätiaßt Don lihina abhängig fti, wti( e« mit

ber ihm eigenen ÄonfcrDatioität an biefen Xribut^ahlungen

feftl>alt, unb unter leintn Umftänbtn barf Äorea neben

Xibtt unb ber 2Kongolei al3 Xheil be« d>inefifd)cu XtityS

betrachtet werben. !Sir haben obtu (S. 167) gejeben, baß

für bit $<rwaltung ber in bit Sphäre btr d)inefijd|<n

Staat«inttrtffen faÜenben Ängelegeuheiteu Tibet« unb bet

IDcongolei eigene $<tTanflalruugtn in bem 9ttgitrung«*

mcd)aui«mud be« großen iKcidie« getroffen ftnb. 9cid)t« ber

Hxt finbet fid) für Horca, mit btnn in biefem Staate felbfi

feine ftänbigtn Gtfanbten unb nod) weniger irgenb welche

d)intfifa> „«efibenten" müitärifd)tn ober cioUtn Charaf.

ttr« gefunben werben, mit fit in btn £>ouptfläbttn Xibttfl.

unb btr SHongolti jum ^enjniß btr d)intfifd)tn Obtrhttt»

fdjaft au«nahm«(o« Dorhanbtn fmb. Xaß ab« tStjina

ftlbft, ba« ftint eigenen 33e$ithungen ju ben 'Jiadjbarmäditcn

jebenfaQ« am btfteu feunen muß, Äorca uid)t al« abhält-

gigen Staat ober gar al« Xheil be« deiche« aujjaßt, bcmeifl

nict)t nur bie ablthntnbt Stellung gegenüber ntthrfad)en

turopäifd)en ^um:itljungcu, einen Xnid auf jforea in bt>

flimmten $ragtn ju ttbtn (wir habtn fd)on in tutftrtr

B Ühineftid)eu
i

au«nxinbtrung
w

1Ö75, S. 113, tint ntuett

franjöfifd)e Stimme in bitftm iötfrtff angeführt), fonbtrn

aud] bit Dotlftäiibigt äurüdhaltung tihinafi gtgeniibtr alltn

btn burd) btn »trlrag oon 1870, ber Äorea« Unabhängig-

feit au«brttcflid) onerfmnt, jwifchen Äorta unb 3apan tnt«

ftanbtntn neuen ^Beziehungen.

Xie hödifl fpSilidjen V(ad)rid)ten, Wtld)t wir Uber Aorta«

innere Serhälrnifft erhalten, fpredttn nirgenb« von d|int»

fifd)tn Haufleutfu, ßoloniflen u. btrgl. in ftorea, wiewohl

man au« ihnen entnimmt, baß nod) heute nicht nur in allen

Xingtn be« täglichen ?cbcn« bie d)incfifdjen äultutanflänge

Uberall Ubei-wiegen, fonbern aud) bie fienntniß ber djitic-

ftfd)en Sprache in ber foreanifd)en 43eDÖlferung nicht fetten

unb bie ber d)ineftfd)cn Sd)rift}rid)cn fogar frhr allgemein

ifl. 3Bic ber d)ineftfd) « foreanifdje ,f>anbel im Sinjclnen be<

trieben wirb, feine Wittel unb 2£egt, wiffen wir tbtnfo

wenig, wie bie Summen, bie tr umft&t, unb bie 3oflDer=

hältniffe, wtld)c }Wifd)en ben beiben i'änbern bcftcfje«. So-

oiel ift fid)cr, baß ber jpanbelsoerfehr jwifd)en ben beiben

i'änbern längfl nid)t mehr au«fd)ließtid) bei bem berühmten

Xhore in bem djineftfd) < fonanifdjen (^renjjaunc betrieben

wirb, auf weiche« er früher befrhräntt war, fonbern baß

birefter SL*rvIcrjv )wifd)en forcanifdjeu unb inar.bjd|urijd)cn
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8. Stafcel: Xit djinffijdjt Ausmanotning fei» 1875. 361

$äftn fkattftnbet , m\d\n befoubtr« ba« in -Jcorbäjina ju

manchen &mtdt\\ untntbebrlidjt (oreanifajt$olj nach, iSfciiu

fuhrt. Vliid) forranifdjt 3nbuftrietrjtugnifft, mit Rapier,

©tibt, "JJorctDan, rotrben al« fortanifdjt (iinfutjrtn gtltgtnt«

ltd) graannt.

V'odtt, mit bitft Sejittjungen finb, tjabtn fit bi« i :t utr

afltm flniehein nad) noch ju (tiner Aufmanbtrung au«

Gtjina auf tigentlidj tortanifdjt« ©tbitt Anlaß gtgebtn.

-Dagegen $abtn in ben traten 3ob.rtn bie aud) nad) bitftt

Seilt übtrquellfnbtn djintfifäjtii AuSroanbtrtr itnen oben

trroäbnttn tinfl neutralen Wrtnjftriaj btft(?t , meldjtn man
gewohnt war als forcanifdjen 33oben ju betradjlen, unb mir

finben btnfdbtn bereits als fewfrotrftdnblid) d)intfifd) tc

banbeli in einem amtlidjrn äkridjtt btr Ut(ingtr ÄtgitrungS»

{titung vom 18. ©tpttmber 1877. 3ahrt Ijinburd) tjatic

bie iRegierung, [jeigt tfl bort, otrgtblidjt Jötrfudjt gtmadjt,

trfi bitfen otrtragSmäjjig unbteBlltrt ju halttnbtn neutralen

Stridj roitber ju „tUrtn", bann aber, al« bitft« fid) um
möglich trroits, ihn ju organifirtn unb oor HOtm ba«

tfiäubtrweftn )u unterbrudrn, ba« hier mit anberwart« in

©rtnjftridjtn fid) üppig unltr btm ©dju&* btr polijtiloftn

Neutralität entroidtlt tjattf. Nun, fagt btr iötridjt »etttr,

„mtnbtt fid) bit tingtmanbtrtt SBtoelttrung ton ftlbft ber

ÜJidjtung ju, nun too bit Bttbtffming nnoftraijlt." i'ant

murbt auSgelbtill, Jöcjirf« abgegrenzt unb »öeatntt rmannt.
Uuuuautrtt StÄhlt, Äafernm, ©triujtSgebä'ubt u. f. f. foQ>

ttn in Eingriff gtnomtntn roerben. Tit .f>ungtr*neth oon

1877, mtldjt tint gro§t Wtngt armer (ftjintftn au« %kb
fchüi unb Sttjanfi nad) btr 2Hanbfd)urti tritb, i -o t- fid)tr«

lid) aud) bit Auffüllung bitft« ©renjftridjt« noch bffBrbrrt.

Kt btr Sifdjof «ibtl auf ftintm 9turfmtgt au« btr ©f.

fangtnfdjaft in «orea burd) bitft« (Stbitt tran«portirt

murbt, (ab er öbtrafl ba, »o Dor einigt» 3 hI.it r n nod) tint

2ßufit gtwtftn rem, fleint neue SBobnftätten.

3n btr URanbfdjurfi bllrftt aud) in jenen I heilen,

meldje, an Korea unb ba« Amurgtbitt grenjtnb, bisset fllr

bic SWaffe ber Äoloniftcn \u entlegen martn, fldj balb mit

bem ocrmehrttii ^uflrBnttn btr Gtnmanbertr aud) mandjte

Anbete ä'nbtm, map bisher btr Kolonisation tjinbtrlid) mar.

Tu Ausbeutung ber w>n SDtanbfdju« fttutrfrti btftfltntn

i'Snbereien, »on bentn tfingtrocibtt btbaupttn, bafj fit bit

$älfte ad« Üanbtt au«mad>ttn (Celential Empire, Mär}
1877), trrtgt längft btn Umoiütn ba öb.mtftn. Wd)t
minbtt bit Sidfitr btr £ttutrtrb,tbung unb im «agtmtintn

btr $tm>altnng. -3)1m ruft aber oor Mein nad) 33er

befferung btr Bfftnt(id)tn 2id)trb,eit unb btr fBegt, um bit

öbtn (^ebirgSftrciftn im 9<orbofltn ber Sefitbtlung jugiing«

(id) ju madjen. 3Bit fd)(td)t tt mit jener befdjaffen ftin

mufj, letjrt bit Xtjatfadje, bag im <5ommtr 1879 btr 5ou*

tai btr thonüi} btm ^anbtl ton 'JJiutfdjmang tinc Hut*

unb Sinfutjrfttutt oon 1 fie:. anflegle, um 3000 $ug'

tmpptn unb 2000 SReittr bci)uf« UnttrbrUtfung btr 9iäubrrti

;u unttvijalttn. SJon tinigtn <£tittn reurbt aDtrbiiig« fd)on

b«ma(« btljaupltt, bog bitftlbtn im Jpinblitf auf bit immtr

näb^tr rüdtnbt <Ötad)t btr SRufftn aufgefteUt »Brbfn.

Qint grogt tSntmidctung bat mit btr liinroaubtrung btr

(iljitiefen tbtnfo mie in btr Wongolti btr Wohnbau neuer»

bingS in ber 1D{anbfd)urci genommen, fo grofj, bag nid):

nur ber einrjtimifd)t ^ebarf na^cjn btfritbigt, fonbtrn be-

reits oon %usful)r gefprodjtn mrtbtn (ann. Die Dpium»
cinf ntjrfjäufev in ^{iutfdfroang mad)cn faft ttine ©cfd)äjt<

meijr. Xnbc: finb bit firtngflcn ^erbott bes (Statthalters

in SWufben Bberatl bttannt gtmad)t, abtr bas l'anb jtnftits

Haiautn ift faft tin einjigt« ©Joijnftlb nnb in 3Hufbtnm «irt Utfc gefäh,rlid,e Xtogut bffcnKid) in Wafft ge>

«u»m xxxtx. <nt. 13,

Sintn Xtjtii ber Sd)utb an bieftr Ausbreitung btr in

btr Xb/orit anf Strtngfte otrbottnen ffultur bat offenbar

bit in ben fiotonialgtbitttn minbtt ftraffe $anbbabung ber

patriard)ötifd)cn Obtrauf fidjt Seitens btr 3Ranbarincn, btnn

ts ift gtwig (tin 3ufa.I, ba| nbtrad in btr ^trip^trit btS

Ntidjes unb oorjUglid) in ben fltblid)fttn unb riotblid)ften

Ifjeiltn, in 3Qnnan unb btr <Dlanbfd)urti, bit Cpium(ultur

bit größten Sortfdjrittt gtmad)t tat. UtbrigenS }tugt bitft

Ibatfadje aud) filr tint gruditbatfm btS SobenS bieftr

^rooitu, meldje bit Ännaljme unttrftUQt, bajj meijr als, mit

frülicr allgemein genommen, 2 SDciOiontn auf bitfem grofftn

Areal itjic iKabtung gtninntn (önnen. -)lo4 tntfd)itbtntr

als in unftrtr „Ct/mcfifcrjen 'ilusmanberung" 1875, ©.77
ntrtrtttn lvir Ijeute bit Annahme oon minbtflens 12 -3)hl-

liontn ifitur ebnem in btr iKanbfdjurei , nad)btm aud)

neuere Sfeifenbt, mit 3- ^uttmann (3cu)rt«berid)t btr

<9tograpljifd)tn @tftnfd)aft in 9Ründ)tn 1880, <S. 22 f.),

Ib,tobor «ufft unb Änbtrt fid) btn ©tmätrtmänntm an«

fdjlitgtn ,
roetdje mir bort fitr bit Annahmt tintr DtttfiiU

nifjmäfjig bid)ltn iöteBKtrung minbtfttn« in ber füblidjtn

Wanbfd)urei augefitfjr: b.abtn. Aud) ^chut unb 2Dagner

babtn ututrbings aus btn 2 Millionen Seelen, mit

nttld)tn fte fid) nod) im Oabre 1874 in ibrer ,^t<

oBUtrung btr lirbe" für bie sIRanbfd)urti btgnDgttn,

btrtn 12 3)UQionen gemad)t. UebrigenS fpridjt nidjt nur

baS S>crl)anbe;t(ein oon meljreren anertannt bebeutenben

Stabten mit ÜJfufben, (Sirin, Aigun, "Jtiutfdjroang unb an«

btrtn für tin ftarf btvolferttS Vanb in bitfem 9torbofluin(rl

beS d)inefifd)en 9{tid)tS, fonbtrn torjilglid) aud) bit bt<

btuttnbt $»anbtlStl)atigfeit btS nörbiidjften btr offenen

Öäftn, Miutfd)»ang, mtld)« 1879 tintn 8tr(tb,r oon 709
Sdjifftn mit 319 762 lonntn ®tb,alt unb tintn Umfa«
oon 8 1 «•ÜKiüiontn Xatl« aufjumtiftn l^attt. 3n btn 3ab,<

rtn btr^ungtrsnotl) trtjitlt, äjnlid) mit bit s^)ongo(ti, aud)

bit 3Xanbfd)urei tintn großen 3umad)S an Scobfftrung unb

mar anbtrtrftitS im Staube, bit fnmgenibcit 9eorbprooin)tn

mit Ortreibe ju Ber(eljen, roeldjt« nur leiber mtgtn btr

fd)Ied)ltn fßtge nidjt in ()inrrid)tnb ausgiebigem Kaye nad)

btn ^afenplarj-eu gebrad)t roerbtn (onntt.

3m ruffifdjtn Amurgtbitt ift bit 3a^> btr

Übtnefen unbefannt. 9)2an fpridjt oon tintgtn lanfenb.

3tbtnfans ift fit nidjt gro§, ba bitft« taub im AUgtmtintn

nod) bünn beoWltrt ift. Sie 3üh,lung oon 1873 mit« für

baS Amur» unb Äilfitngtbitt inSgefammt 75 716 Sin»

ioat)ntr nad). Abtr bitft paar Xauftnbt Qtjuttftn haben

fid) mit btr 3(<< 'n ben %)orbtrgrunb ber ^anbtlSgtfchäftt

gebrängl unb ganj mit an adtn anbeten Crttn, wo fit in

größerer £al)l auftrtten ober liinflufj gewinnen , tint flarft

Abntigung gegtn ftd) ioad)gtruftn. Unb bod) mlirbe o^nt

tijvc Xt)ätig(eit btr an fid) geringfügige öanbel nod) ftiäer

ftin, al« tr ohnehin ift. SfaKoroShi, btr oon btr ruffifd)tn

Regierung auSgefd)idt mar, um ben ^anbtl 9{ug(anb8 in

Ojiafitn ju flubiren, fdiilbtrt ba« Amut= unb Ätifttngtbict

al« oöOig ftagnirtnb. ,Xitft«mtitefanb,'' fagt tr, n ifl faft

ganj mtnfdjenlftr. it3camtr unb Sotbaten bilbtn ba«

$aupttontingtnt btr $robl(trung. Die ©d)ifffabrt ift ju

rotnig tntraidtlt, baher ba« Vanb oon btr übrigen Stlt fo

ju fagen ifolirt, fein SJcrf ehr mit btn benad)bar1en Üfinbtrn

faft *«0. Xit oon au«märt« importirttn 2Baartn finb

gröfjttnihtils foldje , bie fdjon aQt $äftn (SuropaS burd)>

laufen unb bort (tint Käufer grfunbtn tjaben. X)tr ©et»

fohl
,

meldjtn bie (I^ineftn unb 3apantftn efftn, ift tintr

btr ^auptau«fuhrarti(tl (Wtograpt)ifdje üJtittbeilungen 1880,

©. 468). Sdjon 1867 trrtidjtc bit Au«fuf)t oon ^}iljen

unb ©tttang au« btn Amurtyifcn nad) i«u§lanb tint ©ummt
oon 9 nnTiMn Rata Dtn btbtutenbfttn ^anbtl in
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äßlabiinoftixf unb iMifolajcro haben bannt bie öljmefen in

iiditbeit." ii.McCcilfcltf JJerfudje ber ruffl(djfn Regierung,

bie tjinrfcn nid)t allju ial)lreid) in biefem (Gebiete werben

ju lafftn, haben rotnig Crfolg gehabt. SBäfjrenb man it?vc

Smroanbetung Uber bie lacitgcftrecftc Vanbgrenje nidjt Da*

hüten rann, barf man fie au« ben Seepläfcen au8 iKiirfficfjt

auf beren roirthfdjaftlidje 3ntcrcffcn nidjt oerbrängen. ©o
hat man fie ««4 5«'«*' ou f 2cgb,aliu einwonbern lafftn

müffen, wo mcrfwlirbigcrroeife nod) jut &tii, ra0 ©aghalin

japonifd) mar, bic Ruffen bie Ginfub,r oon 10O djinefifdjen

Arbeitern für bie Äohlenpcrgwerlc unterfagt tjatten. $eute

arbeiten mehrere £>unbcrt berfclben nebft Koreanern unb

Aino« in ben Äohlenbergwerfen unb an ber ÄUftc.

Die griSfjtc 3°l)t ber iSfjincjcn unb biejemgen i.ugleid),

rpcldje am meiften oon fid) üben machen, roohnen am
Uffuri aU' v'anblcutc unb Räuber, i'tit bem fogenannten

Uffurigcbietc, roeldje« 1858 burd) ben -üertrag oon Aigun

unb burd) ben 3ufa&D";trag oon 13tfing oon Gtjina an

Rnfjlanb abgetreten Warb, Luit SRufjlanb feinen Untertanen

eine Anjaljl oon dhincfeii jugefügt, welche nidjt oon crfler

Qualität waren. (Sb,ina hatte tjiet Serbredjcrtolonien be^

feffen, aufjerbtm roaren nbrblid) oon Ringuta urtgefefclicrje

(fy>lbwäfd)ereien betrieben worben, wrldje ju einer 3"1

30O00bt« 40O00 Areettcr befdjäftigt haben follen („UMobuG*

1880, II, 174), unbr« mar birfer norbö'ftlidjfte SBinfel be«

:lu'id)iC' eine ttjatfädilid) t)alb unabhängige ^ufhid)tcft;ittc

ber Unterbrlldten unb öefefclofen geworben. Aud) bie

umherfireifenben (tynf engfamutler unb ^eljjäger roaren feine

fein: orbcnllidje Untcrthanenfdjaft. AI« nun bie Abtretung

unler 3'«h"ng ««*« örenic, bie angeblidj für SRufjlanb

nidjt feb,r günftig war, bewcrffletligt tourbe, oerbot bie

d)inefifd)e Regierung ben Beamten ber rtrenjbejirle weiter

•^äffe an diinefifdie Au«wanocrer nad) bem Uffurigebict ju

ocrabfolgen unb unterfagte allen djinefifdjen Seibern, fidj

näher al« 50 km oon ber rufftjdjen Örenje aufzuhalten.

3ngleid) fud)tcn jegt bic SWanbarinen ba« ©olbwafctjen in

ber IMäfje ber rufnfdjcn Örenjc ju ocrf)inbcrn. Jicfc« alle«

wirft jitfantntett , um im Uffurigcbietc, beffen ©pradje unb

S3crfj<iltuiffc ben neuen $>errfd)ern gänjlid) fremb roaren,

einen B«|tanb Verarmung unb bamit ber Ocfeglofigfeit

;u fdjaffrn, we(d)er bleute ju einer roab,ren focialeu iivnnf-

heil ausgeartet if». Au« ben gcfefclofcn (Mbroäfd>ero unb

attberen re«perabo« b>t fuf) ein flänbige« SRäuberoblfdjen,

bic lil)imd)ufen, auf ber Wrenje gcbilbet, ba« oerwegen unb

oorillglid] bewaffnet ift unb weld)c« mit ben anfäfftgen

Ghmejen, ben fogenannten Idingen, in einer mafftaartigen

Skrtinbung ficht, intern biefc bic .£>eljlcr unb 4$erbcrgcr,

bic Spione, ^rooiantjufiihrcr unb tfauflcute mad)cn ober

gar bic (iljundnifeu offen in i^ren Räubereien unterfltt^en.

JIM« tjeutc ift e$ ben iKutfen nid)t möglid) gewefen, tiefem

Uebel an bic Söurjel ju fommen, tb^il« weil e« jenfnte ber

©renje, wo e« nidjt mit gleidjer Chiergie oerfolgt wirb,

immer wieber Sdjlupfwinfcl unb ftefeuten fnbet, tfjeil«

aud), weil bic ftuffen fclbft bieber )u Wenig Oilb,(ung mit

beu Dtantycii Ijattcn unb in tfjren $er[janb(nngcn faft ganj

auf Xolmctfdjcr angewiefen waten, in bereu ISfjrlidjfeit man
fein Vertrauen je^cn barf. ,^i* jur Stunbe," fdjrieb 1880

1t). «uffc im „(Molo«" (ogl. ^Wlobu«- Sb. 38, 6. 173),

n weifj bic rufftfdjc lÄbmtmftration be« Uffurigcbietc« nidjt,

wie grofj bie djincftfdjc ^eoülfcrung bafelbft ift, fie weif)

nidjt, wie unb wo fie lebt unb wie fie organifirt ift. 3Ran

fjat (^runb ju oermut^cn, bafj bie ^anQen fogar nodj je|t

ber djwcfifdjcn iKegicrung Abgaben jotjlcn, roeldje oon

incogiiito reifenben ctjincfifdjcn Beamten eingcfammelt

werben" (!). 3n ben legten 3ab,ren fdjeint nun nodj, wob,l

im 3ttfammcnb,anflc mit bem allgemeinen Drängen nad)

i ber SWanbfdjurei unb Mongolei, roeldje« burd) bie junger«-

nottj in SKorbdjina hervorgerufen warb, bie djmefifdje ü'ux-

roanbcrutig nad) bem Uffurt' unb Amurgebicte fowotjl jur

©ec al« )u i'anbe |o flarf jugenommen )u haben, ba| im

Vaufe be« 3ab,re» 1880 (beim 2öad)fcn ber friegerifd)cn

Au0ftd)ten) bie ruffifdje Regierung t9 angejeigt fanb, biefen

3ubrang oon Gb,'"'!«11. wie fdjon früher, abjumchren. 3ra

«pril 1880 erlief) ba« rufftfd)e ffonfulat in edjangljm

eine »etanntmadjung, roeldje bie güimanbemng oon 6l)ine«

fen nad) jenen ©ebieten oon bem S8efl|j eine« Äonfulat«

paffe« abhängig mad)te. Sugleid) würbe aud) bie Ginroan-

berung oon Shinefen Uber bie Sinnentatrogrenje fdjärferer

^cauffidjtignng unterworfen unb bie milttärifdjt ^olijei

!
befonoer« in fffadjta oerfiärft. Uebrigen« waren biefe $or>

I
fidjt«mafjrrgeln audj jum Jhcil wteber burd) (9efe(lofig>

fetten oerurfad)!, wcldjc an ben afiatifdjen Örenjen nid)t

UTigewöhnlid) ftnb, im Amurgebiet aber währenb be« Qrüh'

ling« 1880 eine fehr bebcnHid)e Oeflalt annahmen, ©o
brad>cn j. im April 17 tihund)ufcn (in ben europäifdj-

d)incrtfd)cn blättern ^onghufa« genannt), wctdje fämmtlidj

beritten unb mit fflina)ef»er -- Repetirgewchrcn oerfehen

roaren, iu bie foreanifd)e Rieberlaffung ©ibima im Uffuri«

|

gebiete ') ein, in weldjer fte ohne äBiberflanb raubten, mor<
'

beten unb brannten, unb einige Wal traten fie in foldjer

> ©tärfe Uber bie @ren}e, t.;§ man in SBiabirooftof unb
1 9{ifo(ajew«t an ba« herannahen gtbgerer djiitefifd)er Zxm
,

ptnfSrper glaubte.

Ueberblidcn wir biefe oier ftolonifation« » , Au0roan-

berung« -- unb $)anbel«gebiete ber (Ehüiefen, roeldje man ju>

fammenfaffenb bie norböftlid)en nennen fBnnte, fo füiben

wir eine eigentliche Aderbaufolonie in ber Iheilweife fd)on

bidjt bcoölferten SDtanbfe^urei, weldje au« einem SRebtnlanbe

1 br# d)inefi[d)en Reidje« immer mehr eine ber werthooQften

|

annp-njen beffelben ju werben oerfprid)t. Die manb-

I fdjurifd)C ^coölfcrnng wirb trog ihrer jahlreidjen ^rioilegicn

immer mehr oon ber d)incfifd)cn jurttefgebrängt ober unter

Seeluft ihrer ©pradjc unb nationalen Sitten in biefelbe

aufgenommen, ©o wie ber ©Oben at« ftaotong bereit«

j
in ben engern Serbanb bc« Reidje« aufgenommen ift, Oer«

fpridjt bie ganje SRanbfdjurri einfi ein cdjter Xticil be«

djincftfdjcn Sieidje« $u werben. 3hK oorjUglidje fAeeignet«

best fUr ben Aderbau befähigt fie baju in heroorragcnbftcm

3Ka6e. Die angrenjeiiben Xrjeik oon ftorea (ber neutrale

©renjftridj) fowic be« Amur» unb Uffurigcbietc« beginnen

bereit« in bie Bewegung hincingejogen )u werben. 3ener

ift au«fd)lief]lid) burd) bie Äolonifation für bie Ghinefcn im

Vaufc ber legten jroci 3ahr)ef)nte gewonnen worben, toäh>

renb bic ruffifdjen ^ehirben in biefem mit (Gewalt fid) bie

IShinejcn oom Vcibc ju baltcrt fudjen. Sie lange biefe«

möglid) ift, fragt fid) bei ber ©djmierigfeit ber £erbeijiel)mig

') Die toreaittfa>e (Siiuoairoerunfl nad) bem Amur Sebiet,

loeta)e in ben fca)S)tg<T fahren nad) aicOcrboIteit QungeTjabrcn,

»pn Omen floiea tjeiiitg($ud>i mxi, beaann, hatte tio( Ader

Qemmnifje ,
n>eta)c ttpr bie torcanijdje xegicrunfl in ben Süea

le^te, fa)on 1B74 Hfl) Koreaner über bie Oren)e aeftibrt.

Xu|i JRoloniften nerben alt jlctfciac, lenljanie l'eute gefitilbert,

unb rourteit Oeingemä^ »on bei ru|[i|e^en 'Ueni'altung mit offe-

nen «tineu aufgenommen. Vielleicht legte man biefer ttim

nanberung aud) |d)on twmaU eine ctna6 ueitngchcnbe Ve-

Ocutuna bei. itUemgflenl fdjrieb fd)on 1874 ein Vetidjtcrflattet

in ben ,3or|d)ungcn ber Kbitildjcn Hbtheilung Oer Stuff. &to=

Qraph>id)en @(|eU|d)aft" : ,4)ieje VustsanOerung tann nidjt ebne

nadjbaltigen (iinflufc au) bie politifdjen vf e jic tj nnj en J?oreat

bleiben. Sntmcbe: fommt bic forcaniidje Stegierung tue l'in

iidjt, Oafc fte mit ihrer ftrengen ^eifd)(teftung bet {.'anbei eine

jcblerbajtc tVotitit Pcrfplgt , ober Oie jjurdjt oor ben ruffildjen

Annerion»gclUßen treibt fie iu einer llnbeionnenbeit.' tat
erftere (djeint fid) gegenwärtig »ei»irnia>n ju looflen.
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turopatjd)er Infiebler. Ginfhoeilen fcheint von allen Än«
fieblern im iltnur» uttb Uffurigebiete (eint .ftlafic fo gut }it

grbrt^en nie bie Gljincfen, für ton ÄuSwurf bieS ber

td)le ,'rtav 3öeft
u

ifl mit allen Gigcnthum(id)tciteu beS

äraerilamfd)en in« Wongolifdjc ttbcrfc&t, Dor aOem mit

bte hodjgrabigrn Öefefclofigfeit unb ÖJemaltlhiitigfeit ein«

guten Ibeilt« btt BeDölfevung. Jn ben $afenpl<ujen biefeS

Gebietes bominirt bet djincfifdje $anbet. Japan unb

Äorea traben »unadjft nur burd) üjrrn .$anbel Bebeutung

für Gbina. 'Die djineflfdie Bcoölferung Japan* ift einft-

weilen nod) gering, entfaltet aber in ben offenen £afen eine

Xbfitigfeit, Weldje ben Europäern öfters fdjon unbequem

wirb. (Sin frühere« Äoloniiationsgcbict (Irinas ift 1879
enbgültig Don Japan in Befi| genommen mürben. Jn

Äorea bUrften nur Der einleite, wiberredvtlid) im ?anbe fid)

aufhaltenbe Gljinefen ju finben fein, unb b/r foreanifd)»

djinefifcqe .fjonbel ifl alter ilüaljrfdjeinlidifeit nad) burd) bie

energifdjen ftortfdjritte be« japanifd) < (oreonifdjen gegen«

wartig in* Kutfgangc. Gf)ina fdjeint mit beigen Wä'd)tcn

ntdjt auf beut beften finge ju flehen unb nimmt ohne 3wei«

fet ihnen gegenüber nidjt bie einflugreidje Stellung ein,

»eldK ihm nod) ©röfje, So««jab,t unb gefd)id)tlid>er Bc<
beutung jnfommt. Die Älärung biefer ihrer Katur nad)

nicht Dauerhaften £age ift natUrlid>erweife nur in bem Wage
möglich, ate bie (Srge6niffe ber oerfd)iebenartigen ^olitif jur

Keife fommen, meld)c junäcbft Ghina unb Japan gcgeuUber

ben wcftlirfjeu «uUurmäd)ten eingefdjlagen haben.

2) i c @al0tst0*3nfeln.
Bon 2R. ecfatbt in Hamburg.

IV.

Die Boote finb mit siel mehr ®efd)ic! unb ©efdjmad'

Qt, al« auf aQen anbeten Jnfeln WelanefienS. Jn
i 2 .Kt (Jf)riftot>al) finb biefelben aus Brettern oon

$olje gearbeitet , an ber Hugcnfeite mit rotb,

unb gelb bemalten ©djnrfcereien wrjirrt, jeigen aber weber

Kippen nodjÄicl, fo bag fle leidjt umfragen, roenn fid) bie

ruft nid)t genau in ber Witte befinbet. Jn Sauro finb

10 bi< 12 m lange, für ben Ärieg fogar 15 bis 16 in

lange, 1 m breite, 80 cm tiefe Boote allgemein im ©e<
braudj, bie bon 14 6iS 16 Kuberrru vorwärts bewegt roer«

ben unb augerbem nod) 8 bis 10 Jnfajfcu Kaum bieten.

Slctjntttt) gebaut ftnb bie forgfam gearbeiteten für 15 bis 20
Wann beftimmten Äanoefl ber Scrootjuer oon dr)oifeul.

Slugetorbentlid) leicht finb biejenigtn Don Santa Äima unb

Santa Catalina
, fomic aud) tiieihoeile oon San Ghriftcoal.

Die oier Kuberer, bie in benfelben 1Jla|} haben, madjeu

mit Veidjtigleit 4 engl. Weilen in ber ©tunbe. Die ele«

ganteften unb leidjtcflen beS gait}en «rdjipels merben auf

Ulafua (ilc des Contrarietva) gebaut. Die Bewohner oon

©aou gehen mit ihren ftarfen Kanus weit ins Weer, um
paffirenben ©duften Sdjroeine, KoloS, Bananen, Welonen,

Waffen groger Gier u.
f. w. onjubieten. ÄuSlieger jatj

BougaiiioiQc bei Gap i'aoerbie (BougainoiOe) an tleineren

nur aus einem geljBhlten ©lamme beftehenben Booten,

ebeufo »erben fold)e auf ©ifioana gebaut. Die grogtn Äa»
noeS ber oon papuaS bewohnten ÄoraUeninfeln . Garteret,

befitjen breieefige Wattenfegel. Stets finb bie btiben Gnben

an ü bis 9 8ug hod), um bahinter gegen $fcilfd>uffe gefetzt

)u )etn, oieiemgen oer .Kttrgüuoctc augeroem mu auperor<

bentlidj phantaftijdjen Schmierten, roth unb gelb gefärbten

3cber> unb Baflwerrtronen, Wufd)eln K. gefdjmüdt. Den
Boben bilbet gewäljnUd) ein auflgehöhlier Baum Don wri<

gern unb leidjtem $ni\, auf bem mit Baft unb einer harjigen

Waffe (Waftir) jwei Sdjirmbretter befeftigt werben unb an

biefe nun bie 3 bis 4 jjoll biden Seitenmttnb«. Die ju

ben fd)neüften bes "^aeifie gehärenben Boote oon Simbo
ftnb aus bünnen Brettern jufammengenä'ht unb ätpneln einem

üöalboot. Wan baut fte in Detfdjiebcnen ©rogtn, jur
<
äu]>

nähme oon 3 bis 30 Wann, «udj biejenigen Bougain»

DiQeS finb au« jufammengenähte« planten mit h°()«« Bor«

unb «d)terfteoen jur «ufnahme oon 20 bis 30 -fJerfoncn

gefertigt Die Stuber finb häufig am untern, fpi$cn,

Gnbe otqiert, jeigen Dhiernad)bi(bungen, ober Ornamente

mit Perlmutter ausgelegt, bie burd) Waftir befefiigt roirb.

UeberaD haben fle auffadenbe «ehnlichtett mit ben Äeulen, bie

auf bie «bfid)t fdjliegen lägt, baS Kuber bei etwaigen feinb-

lid)cn Uebeirfailen olS «eule bemu>en ju lönnen. ©efang
regelt baS Gintaud)en ber Kuber. Bei größeren gemeinfam

unternommenen fahrten fleht Giner am Stern beS oorberften

Sdjiffe« unb mad)t mit einem Blinbel troefenen ©rafeS ober

bcrgleid)cn 3eid)en, in welcher Kirhtung )u fahren fei. Kid)t

feiten werben Keifen bis ju 100 Weilen unternommen, um
entweber benadjbarte Jnfclbewohner ju Überfallen unb jfbpfe

fttr bie Jtanoehäufer ju holen, ober aud), wie wir fpätcr

fehen werben, an einem beftimmten Xage im Jahre tu

einem gemeinfamen 28aarrnau«taufd) an einem torljer be-

jeidjneten Orte. Durd) berartige Jatn finb namentlich

bie Bewohner SimboS belannt, bie beShalb oorjugSweife

als gute Vootfen bem Sd)iffer }u empfehlen finb, um fo

mehr, ba Diele ber englifd)en Sprache mäd)tig finb.

Äanoehiiu|cv. Jttr gewöhnlich finb bie grbgeren Boote

auf bem l'anbe in Schuppen untergebracht, bie oft äuget»

orbentlid) reich mit Scbynujereien unb namentlich burd) bie

an bem ©iebel hüngenben Sd)äbel erfd)Kigenev jeinbe per

jiert werben. Bei Kad)t richtet man fid) nad) bem Staube

gewiffer Stembilber, ben $tejaben, einem Äanoe, bem Bogen-

fpanner, unb anberen an ben £>iuimc( oerfe^ten menfd)lid)en

unb thierifd)en 2Befen. SÖic bei ben polmiefiern Inttpft fid)

aud) hier an jebe« berfflben eine gewiffe Sage. Das 3Bieber>

erfcheinen ber ^lejaben am öftlid)en ^orijont im Kooember

bejeidjntt bie Äuferftehung beS jur grllhimgSjeit aus ber

Unterwelt emporfteigenben t'idjtgottcS , ber bem Wenfd)tn

bie ftreube bringt, weSbalb ihm \a Ghreu j. B. bei ben i$olo»

neftern Xänje ftattfinben, unb bie Wufebelhöruer geblafen

merben. Die Bewohnn ber Salomos oeranftalten groge,

oft brei läge wa'hrenSe 8efte, mit gewiffen religiöfen iäii

\tn ju üfjrcit ber Xobten u. f. w. Die iHejaben jeigen fer-

ner ben Seginn ber fttr bie Sdjifffabn gttnftigen JahreSjeit

an, wäbrenb nad) ihrem Untergang im Seficn, im «pul,

bie flttrmifdK 3eit folgt, iöie auf ber Webrjahl ber ©ttb.

feeinfeln wirb aud) h'« nad) Wonben unb Kälten gered)«

net. Die leidjt wahrjunehmenben Wonbottänberungen reget»
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itn bic tueitctf 3eitred)mmg, nie aud) bie 2Bicberfchr btr

\')am«ernte. Den beginn ber Oal)re«jeit icigen, mit erwähnt,

bie $tejobm.

Do« „Daheim "
ift auf bin Salome« etitfdjicbcn be

haglid)« tingerid)tet , al« j. 3). ouf ben Htbtiben. Die

buraMdmittlid)t Vflnet bet oieredHgen ftaniilien.föohnflättcn

brträgt circo 15 bi« 22 ui, bei 12 m Brette. Da« oor<

fptingenbt ouf Pfoften rutjenbe Dad) if* mit ^alntenblät«

lern oberOta« gebeert. Die 1 m tjohen Seitenmfinbt finb

au« $)ambu« oft in bllbfchen Wuficrn gcflod)t<n. Häufig

finb oor ben beiben (Singfingen bei Sdratalfeiteu Üeranben

angebt ad) t, bie bem ganzen itfaurocrf etwa« 3<trlid)e«, ®e
fdimatfoollc« geben. Dtr Onnrnraum ifi nur fetten gc»

thtilL Huf OfabtUa ifi bie eine .^ätfte, bie nut Dom Haupt*

ling betreten werben barf , ben SBeibern unb Äinbcrn , bit

anbere ben Wannern jugewiefen. Der gufbobtn ift mit fau=

ber geflogenen Watten btbceft, ebenfo bie fid) an benffiän«

ben hinjiehenben »äntt iefp. nitbrigen Öerüftr, bie al« Jäger«

ftättrn bienen, ^fiufig fehlen biefe unb fdjlafen bann bie

iöewoljucr butetje in anbei auf bem aud) al« Spcifctifd) bienen

<

ben 33obcn. Den weitem H au «i all) bitben einige Töpfe

au« rothem Tt)on tob, gearbeitet, einige bötjerne J(adenfd)e«

mel, fomie auf ben füblidjeu Onfeln gro|e H alebaffen al«

Drinrfd)alen. SSerjierte Aoioenu&fcbaleii bienen al« gla<

fcfrm , ein getollte« t'almenblatt al« pfropfen. 3um S»uf>

bewahren be« jum ^ctelfauen uüt^igen Aalte« werben tbeil«

weife 8«mbufd)ad)tcln, bie an ben Seiten burd) eingeriete

Linien, oben unb unten burd) 3tüdd)en ptrlmulttr oerjiert

finb, tl}eilweife 8tafd)enfürbiffe beiHUJt, in beren Oeffnung

ein jugefpifcte« H">4 gefteeft wirb, bafl beim «etelJauen in

ben flalf geftojjen unb bann burd) btn Wunb gejogen wirb.

3um Strtreiben ber Onfetten, fowie aud) wfilrcenb ber naf»

fen 3afare«)eit , brennen inmitten be« ÜBJoljnraumc« wätjreub

ber iVad)t sielfadj Qeuer. On btr SRegenjtit bietet ba« fonft

fo geräumige >Jau« ben Unbilben ber SBittcrung nur unge

nügenb 3d)u$, ebenfo ift wäfjtcnb ber trotfenen Oahre«)ctt

bet Aufenthalt ftbr htif, fo bafj t« lein SBunber ift, bafj ber

eingeborene, obQig nadt, wie er ift, l)fiufig oon !Rbeuinati«=

uten, ftieber u. f. w. geplagt wirb. Saft am fd)led)teflen

ifi btr Huttenbau auf Sititjotio. $ier erhebt fid) ba« au«

Äofoablätteni geflodjtene Tad) bireft vom Sanbboben.

Die $äuptlingeb.duf ei, bie umfangreichen Sötrfammlung««

häufet unb Äanoefd)uppen finb befonbtt« forgfältig gebaut

unb burd) Sdjnujrortl, Walerei, fcelonber« aber Sdjäbcl Oer«

jirrt. ÜJei etfleren ifi btr 2>ad)ftub,l circa 12 bi« 14 5ufj

bod) unb burd) utehtere gefdjnujle Pfeiler getragen, bie

l'änge betrügt etwa 40, bie breite 16 bit 20 gaf. Die

33ambu«roänbc , Watten, finb nod) forgffiltiger geflochten;

einen befonbern Sd)mud bilben jablrcidje grofce irbtnt

DBpft, oerjierte "Jiäpfe, giedjtereten unb ^ier unb ba <St-

me^re. geuerfwlj unb <5anbelf)olj ifi in einer ber (Wen

©djfibelfultu«. Huf San G^riftooal , Sattu, 9eeu-

(Georgien unb ben benadjborlen Heineren Onfeln, unter an.

beren Wubiana beflimmt, watjtfdjeinlid) aud) auf ber Wcbr>

jatjl ber Übrigen Onfeln hängen im Önnern ber äBofmun>

gen t)dufig bie 3 d) Abel tjertorragenbet ^amilienmitglieber,

forgfältig mit bem Untertiefer oerbunben, non ben Pfeilern

f)erab, auf bie mit ntpglidjftet Treue bie $lcifd)tl)cilt, bit

(^tfid)t«jüge ber ©erftorbtnen mit Xb,on, .£>arj x. aufge

tragen unb nadjgebilbet werben, ftud) bie beoorjugte "i?e

malung be« Serftorbrnen ift nidjt oergeffen. Dir 3a^nr

finb juweilen burd) $oljftücfe martirt, bie Äugen burd)

Perlmutter. Die Sdjäbel b.ertiorragenber Häuptlinge ober

fonftiger S0erilbmtl)eiten jitren bie «erfammlung#b.äufer.

Sämmtlid)e werben mit gewiffen Kräutern eingerieben unb

I

forgfam geräud)ert. Die bioerfen guten (Sigenfefioften , bie

btr ehemalige Traget eine« fold)en 3d)äbeU befag, als er

nod) unter ben febenben weilte, get)cn, bem (Glauben ber

Eingeborenen nad), auf ben jeweiligen Skrebrtr beffelbtn

über, ffr ift ber $«uefetifd). iffiir fommen fpätcr nod)

auf biefen Htjneniuitu« jurlld. Die öiebel ber ©emeinbe-

bäuftr finb burd) jal)lreid(e 3d)äbel unb 3<f>nieereitn ge>

jiert , bie Pfeiler beö Ounern jeigen aus $olj gefdinifte

ÖJtttttrbilber. Die 3d)uppen für bic Äritg*fanoe« finb

üetfl fel)r mannigfaltig gefd)mü(ft. Huf üöanga fanb ber

ifommanbant bc« .Guracap" ein fold)e«, ba« mit foldjer

j

(Senauigfeit gefdfni^te Sifrfjnacfjbilbnngen jeigte, bafs ber

befannte Dr. ©ßnttjtr, oom löritiftj Wufeum in l'onbon,

fämmtlidje Vitien genau befiimmen tonnte.

Die häufigen tteinbfeligteitcn ber einjelnen Stämme
11 .ibe;i auf Ofabel eint eigene Saufunfl t)troorgerufen , bie

Sogenannten Saumbärfer. Die jur Hufnaljine oon etwa

12 perfonen btflimmten Kütten , n «ato
u

genannt, finb

in bem (Seäfl gewaltiger 83äume in einer §ol|« oon 80
bi« 100 gufj angebradjt. Der Stamm ift nad) unten aller

irgenbwie entbet|rlid)en 3n('0t beraubt unb odüig glatt.

:
(Sine au« Dianen ober t^ambu« gefertigte Leiter, bie empor«

gejogen wetben fann, bieitt lum ^efteigen biefet luftigen

aßot)itung, beren Onnere« einen ©orratb, oon Steinen unb

Speeren birgt, bie oon ber oot bem -paufe befinb(id)en

Sdjwelle ober burd) bic r>allthüt geworfen werben. Hm
ftufe eine« jebtn foltbra Raunte« ifi eine anbere $ütte

errid)tet, bie jum Äufentb,alt bti lagt bient. 3n ge

miffen Xiflriftcn berfelben 3nfel finb jur Hufnaljme oon

flüchtigen Stammc«ange()ärigen , auf ber $>i>be fd)wrr ju=

ganglichet ©erge, aud) burq fc<rmlid)e ^aUifaben gefduipte

Dörfer angelegt, „Tei-Iatrji* genannt, bie oon ber See
au« gcfef)eu ben (Sinbrurf deiner $ort« mad)eu. Selbfl<

Derftänblid) liegen bie 3Bobnungen überall, wo e« bie

}ulir|, im Scbatten bei i'r.cm- unb gewähren mit ihrem

faubern Heufiern, ber iierlid) geflod)tencn Umzäunung, bem

bunfelen $)intergrunbe unb bem präd)tig blauen Gimmel
häufig einen fchr malerifd)tn Hnblid. Die pflanjungcn

liegen flet« in ber iHähe unb fmb thtilweifc oon bebeutenber

Huabefjnung unb mit Sorgfalt angelegt. V'lam«, Xaro,

Äofo«palmen , Bananen, 9robfrud)t, ^ueferrohr, füfje Aar«

toffeln ,
iSetelnug , Hrttapalmtn finb bit $auptgtgcnflänbc

bt« Hnbaue«. Hn $au«tbieten werben Sdjweinc unb $üb«
I ner gejüd)ttt.

Wehtete Dürfet flehen unter einem Häuptling, bet

überall fetjr angcieljen unb ftet« ein grofeer Ätieger ifi.

9cad) ihm gilt ber ?Kath ber Helteften am meifteu. 28ie

erfteren bie erwähnten weifjen Hrmringe fennjeidmen
, fo

i tragen biefe auf bem Raupte \mei fd)öne weifte Gebern, ein

3eid)en ber Sürbt. Wiemanb barf bitftlbeu berühren.

Die SBürbe eine« Häuptling« ift nid)t erblid), fonbern wirb

ftet« nur beut lapferften oerlithtn; bie Helteften wählen

benfelben. Huf Sitinana fallt bit 2t?abl ftet« auf benje«

nigen, ber bie meiflcn Oahre jählt.

(Sin gewiffer dfangunterfdjieb wirb ftrittr innegehalten, c«

j

giebt (Sble unb (Gemeine, Herren unb Sflaoen, bie au« Arirg««

gefangenen beftehen. Der Utitettliau hol bem Häuptling

J

oon bem (Srtrag ber (Srnte, be« Sifd)fange«, ber i'ente ftet«

|

einen Xheil abjugeben unb {War ftet« ben oon bem

fd)er gewählten ;
unterlägt er biefe«, wirb er jum Zobe per

urtheilt. Ueberhaupt ifi ba« Strafrecht, namentlich auf

Ofabel, hfcflfl graufam unb wiOtUtlid). -Rtt j. 33. in ben

Sdjalten eine« Häuptling« tritt, oerfäUt bem lobe. Oft ber

Unglürflidje reid), fo fann er fid) burd) einen Xljtil feine«

©ermbgen« lo«faufen. Huf einigen Onfeln (9{eu (Georgien,

Simbo) ifi bie Wad)t be« Häuptling« geringer, feine Sürbe
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nur nominell, währenb bie Heltefjen flet« hod) gcfdjäfct wer«

btn. Sic finb aud) meinen« bie $rirffrr , bie Bermittler

jwifct)en ben vrbenben unb lobten. Sirb oon ihnen irqenb

etwa« mit bem auch hiei üblichen „tabu" belegt, (o ift e«

beilig, unautaflbar. tiefer poltjnefifdje Brauch macht fid)

»iflfad) unter ben popuanifdjen Stämmen bemerfbar. Der
ehemalige öinfluß ber Boltmefler reigt fid) fo nad) Bielen

9tidjtungen.

Die Stellung bei grauen if) hai: unb berjenigen

oon Sftaoinnen afratia). Sdjon ba§ fie wenig Schmud
trogen, fennjeidjnet bicfelbe. Sie toeben, befteden ben 80«

ben ,
tragen auf Reifen olle? , ma« bie gamilie ihr eigen

nennt, gür ein wenig Xabat, ®la«flafd)en, Verte »erben fie

nid)t feiten bem gremben offerirt. Xro&bem ift ba« gamilien>

leben oft ein berjliibea y.t nennen; häufig fieljt man DJamt

unb grau geineinfam mit ben ftinbern tofen. Die gian

ficht biefe eigenartige Behandlung al« felbfroerftänblid) an;

it|r gilt ber liiaiut al« viel höher ftetjeub
, fit räumt ihm

unumfchränlte ©erualt über l'eib unb i'eben ein. Ißotngamie

berrfdjt atigemein, bodh madpn nur bie Weidjett unb $äupt>

linge baoon Öebraud). Schon al« ffinber werben bieSKäb^

d)cn Berlobt, häufig fdjon, wenn fie faum geboren finb. So>
balb fie bie Steife erlangt haben, wo« im tropifdjen »lima

fehl frttfa ber >uQ ift, finbet bie .fceiratf) fiatt. Sobalb ba«

ffinb einigermaßen laufen tonn, wirb efl mit tut 3agb unb

jum gifdjfang genommen. Beim Spiet bienen Keine Speere

al« Suqgefcbofie für aufgehängt« ftofo«id)alen. Äuf
3fabet foD bie eigentümliche Sitte befreben, baß bie iDeäb«

eben bi« jur gefd)led)tlid)en Steife in ber gamilie be« Bräu«

tigamfl (eben. Auf anbeten Onfeln »erben biejenigen lUäb--

(hen, bie bie Pubertät erreichen, mähtenb einiger SRonatr in

eigenen glitten eingefperrt, niemanb, außer beftimmten alten

grauen, barf in bieftr »Jett ju ihnen. Die £od)i.rit finb et flet«

unter grofjer geierlidjfeit, an ber ba« ganje Dorf tbeilnimmt,

flott. Diefelben »erben bei ben ©emeinbebäufern, ben foge<

nannten .heiligen Käufern", abgehalten, grauen bilrfen ;u

anberen Reiten biefen al« Xempel bienenben Struppen nid)t

betreten. 3n ihm »erben alle widrigen gragen ccrhanbeU

,

Krieg unb griebtn befd)loifen , Bon ben (Silttern unb ben

©eiftern ber Vorfahren, bie faire »eilen, fRatb erholt.

Senn aOe« Sott, ba« jur $od)$eit geloben, ober nicht

geloben tft, fid) ring« um ba« ikijainmluiigfltjau« im Greife

gelagert bat, »erben erft bie Dotter angerufen, bann Dom

$ric|lcr<$äuptling unb beut feftlid) gefchmürften Brautpaare

(ber Wann in ootlem Soffenfchuiud) auf einem Stein, ber

Bot einem uralten Bauanenbanm in ber Stäbe fleht, einige

Blätter oon einem beftimmten Baum geopfert, unb nun ruft

bie ÜJiufebeUrorapete jum Xanj. Die Wufit beflebt au«

circa 20 Wann. (Etwa 12 babeu ^tobrflöten (^janfleiten,

23 an einanbet bcfcfligtc SRohrpjrifcn unb circa 83 cm
lange, 6 cm birfe getabe guten ans Bamburobr, bie häufig

bind) Vinirnoraamentc oeejiett finb), btnen fie )»ti bis

brei Xi$nc mit Derj> ober Ouintattorben enttoefen. Die

Übrigen bearbeiten gtojje bide Bambutrommetn mit einem

Storl. 3ebe biefer mit einem SebaUIod) oerfebenen Dcom>

mein ift genau einen Örab Heiner ober gtbßtr ate bie am
bere, nnb giebt einen Don , ber genau eine Oftaoe oon bem

ber Borbergeljenbeii bifferirt. Der Dort ift mnfletgültig, bie

<Dielobie balb fdjwärmerifd) , nietandjolifd), balb wilb auf'

braufenb. £>äufig tönt ©efang ba}»ifd)en, ber nur Bon

glbten begleitet roirb. 3lud) Waultrommetn ton cigtntbüm«

lidjer gorni finb in @ebraurb. Die Xänte jeidjnen fid)

burd) große 9?egelniä§igfeit unb 'flnmutb ber Bewegung

aufl. Die Begleiter Dumont b'CrBillcv. (iouptxnt, Dumou>
lin unb fafonb, geben eine Sdjilberung ber Xänje ber Cin=

geborenen OfobeDafl, bie nod) je»t auf ben Salomo« Bberaa

ilblid) finb. Stadjbem biefe brei in ed)t franjüfifcber Seife
bem Häuptling bie beften Xänje ibrefl Baterlanbed Borge«

tan)t unb bie ÜRarfeidaife gefungen batten, gab biefer ben

in)wifcb,en b.erbeigetommenen Botbet beftimmten Dän^etn ein

Reidjen. (Sinige 20 vHiänner unb grauen traten nun $anb
an $anb, Sdgultcr an Scfaulter oor, unb beugten, einen

langfamen Oefang beginnenb, in gleichmäßigem Xempo mehr

fad) bie ftnie. Die OTänner, ohne SBaffen, trugen nur ben

maro um bie $l)ften, bie grauen, im Uebtigen ebenfatt«

unbefleibet, batten auf bem $cfäß eine Wenge tiodener,

jufammengebunbener Blätter, bie mit einem Stüd Stoff be«

beeft waren. 3hr ©efong Hang febt langfaui unb monoton,

jebod) oöDig feft im V» Xoft; ein jeher fdjrie, fo ftarf er

tonnte, trofebem harmonitten Xer) unb Cuinte ivu. $lun

warb ein .ßalbtrete formirt, 00t beffen offene Seite ein in

Bodeni SBaffenfdjnmtf glänjenber ihrieger trat unb ein febr

wirtungtBoHc« ffampffpiel begann. Balb legt et ben Speer
ein, fid) mit bem Sdjitbe bedenb, balb fchwingt er brobenb

bie Keule, jebe Bewegung genau nad) bem Xaft ber Dcufit

geregelt Wad) einer Sßeile werben feine wilben ®eberben

friebfertiger, er fdjließt fid) ben Xänjern an. Diefe bilbeten

nun einen fttei«, beugten wieberholt bie Änie unb Wännet
unb grauen traten bann nad) Berfd)iebenen Seiten ab. Säb>
renb ber nun fotgenben großen i'aufe ging ber Häuptling

bie Leihen auf unb ab, einbringtid) ju ben Knwefenben rebenb.

Sluf ein weite« 3ei<hen traten 25 bi< 30 ffrieger, mit

?an|e unb Sdjilb bewaffnet, auf. 3Bieber würben Atcife

gebilbet, bie Knie gebeugt, ein Sebeingefedjt aufgefUbrl unb
oon Seiten be* Häuptling« eine abermalige 9)ebe gehatten.

Originell waren bie nun fotgenben Xänje ber Aij.-.i.t

banbe. 3eber trug in ber einen iiaub bie Vanje, in ber

anbem fein Onfrrument unb ben Sd)iib ( währcitb bie Keule

im Seibgurt fteefte. -.'.'.ich Bilbung be« ffreife« ftimmteu fie

eine fcfaneOe. febv bijartc tBalserähnlidV SBeife an. Die
Xrommel marfirte ben Xaft. «bwedjfelnb hielten fte bie

l'anje wagereebt, fperrten bie Beine aufteinanber , bie ffnie

beugenb, al< wenn fie tum Surf aufholen wollten, brehten

fid) bann in jwei Xempo« auf ben ^aden herum, (prangen

empor, machten jmeiSehritte lint«, um biefelben Bewcgun'

1

gen wiebec su beginnen. Oebe Bewegung warb burd) brei

Xatte ber iUuüf geregelt. 3eber Xäiijer nahm fo nad) unb

nad) bie oetfd)iebenen fUH« be« ffreife« ein, erft al« ein

icbet an feinem Vn«gang«puntte angetommen wat, warb
ba« Sd)lußjeid)en gegeben, ifinen impofantrn Slnblid bot

ber nun folgenbe Xanj oon 50 ^Räbchen feben «Itter«. Der
ftopf war mit ffalf gepubert, $al«bänber Bon gähnen aOer

Strt fdjmüdten ben Kaden, »oh(tied)enbe Blumen jierten

ba« Jpaar. 3n ber .Ipanb hielten fie einen circa 70 cra

langen bubfd) gefd)nü)ten, mit Bogelfebern Berjirrten Stod.

So aoandrten fie (angfam in einer gront, bitbeten einen

ffrei« unb ftimmten bann auf ba« gegebene 3eid)en be«

Häuptling« eine jcSt fd)nelle, monotone Seife an. Beim
erfien $a« be« Xanje« hielten fte mit gefprri;ten gttßen

ben Stod »agereebt, »ogen bann bie gliße h"an, ftampften

mit ber gerfc bie (Srbe, hielten ben Stod fentredjt, brehten

fid) um fid) felbft unb wieberholten biefe Bewegung mehr-

fad), bi« aud) fie ben ffrei« tjetumgctanjt hatten unb ba«

Sd)luß)eid)en gegeben warb, fln ben Xänjen nehmen nur

bie Untjerbeiratbcten Xheil, bie Uebrigen, bie ffinber im

I Borbergrunbe, (eben tu.

Scun beginnt bie $auptfad)e, ber Sdjmau«. iHan bot

1 nämlich in)»ifd)cn eine Snmhl gertel unb größere Sd)»eine

I jubereitet, aud) wohl, wenn ba« ($(Ud tjolb war, einen 3Ren>

fd)eu gefd)lad)tet unb in ber früher erwähnten Seife icitcgt

1 unb Beqehrt iWebenher ivetben *öam« unb bie weitet Born

|

genannten fftidjcn, Brot, gewonnen au« ber ^flanje
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„Iiinao" sc., gcgrffen. SU« öetränf bicnt ^klmwein, auf
|

ben (Üblichen 3nfeln aud) Kawa. Tie 2ßuvjt( wirb ljier

Bon Knaben jerfaut, mit SBaffcr verfemt , bind) Saft gefeiet

nnb fitrje 3«t flehen gelaffen. 23« fd)mm)igbraune, trübt

-iidrii t|l Dann [Cutg.
|

Wewötjnlid) werben biefe tiefte beim SJollmonb abgelja!

ten, außerbem biroen Radeln aus bem 33alfam „Zafamafa"

(Calophylluiii), bie :j : Ücr al« Sadj«fer)en brennen, jur mei>

tern &cleud)tung. SB« Xage«anbrudj fudjt jeher feinjpeim

auf.

$>aS ©übe bon $r. 3». ©udjner'S

Zofe Ii. Stadmer'ö iuiludfr, norbmärt« in ba« unbe-

fannte 3nnere be« Kongo SecfenS einzubringen, gcfd)eitert

fuib, mclbeten »fr bereite auf 'S. 272 biefe« »anbc«.

Seitbem ift in Berlin ein com 4. SDcärj biefe« 3ab,vcö au«

SWalange batirtc« Schreiben eingetroffen, »eld)em mir ba«

Solgenbc entlegnen.

„Xurdrj 33ttef oon üiufitc Zfdjifainb au«, batirt 30. 3uni

1880, »ifftn Sic wobt bereit«, baß id) bamal« im »egriff

flanb , bem rtd)ten Ufer be« Kaffai nad) «orben ju folgen,

otjne S"b"r, ohne felbft bie nothbürftigften Grtunbigungen

über btn ciniujdjiagenben 2Beg ju befttjen. ÜReinc Cnt-

becTung«reife bort bautrle auef) md)t lange, Sdjon nad)

fünf äußerft befdjwctlicfjen Zagen mar idj burd) bie Umtriebe

ber 2Huatnamr»o>ty>li}ei, meldte bie Zufongo junt Kriege

gegen mid) aufwiegelte, burd) bie tjeigbeit meinet Wann«
fd)aft , n>e(d)e fid) mit ben (Eingeborenen oerbanb unb mir

erflärcn ließ, in«gefammt baoonjulaufen, fall« id) fte zwingen

wollte, nod) netter abwärt* ju geben, burdj bie Unmegfatn<

feit jener fümpferetdien Öegenb, in ber id) fdjlirjjlid) fteden

blieb unb nidjt mefjr raufjtc, luotjin, enblidj aud) nodj burdj

Sieber genötigt, nad) bem freunblidjcr gefinnten iinfeu Ufer

Ubcrjufe&en. Od) blatte eben ben 8. Örab (üblicher »reite,

welcher in jener (begrab bie tforbgrenic be« ¥unba*SReidje«

bqeidjnet, bunter mir. SBäre c« mir bort gelungen, ohne

frembe £ülje, an bie nidjt ju benten mar, eine ^affoge

Uber bie mir oorlicgcnbe au«gebeb,nte *}kporu8' Lagune ju

finben, fo wäre id) im Vanbe ber unabhängigen Zubinfd)
ober Zubinbi ') gewefen, meldje Kannibalen fein foUra,

unb tjättc nad) wenige» Kilometern jenen grö'ßrrn 2Beg

erreicht, Bon bem id) wußte, bog auf ttjui bie Kiofo nad)

Worboft }u jiefjen pflegen, um lilepbanten ju Jdjtcfjen

unb SDienfdjen ui rauben. Einmal auf ba« linfe Ufer be«

Kaffai Bcrfd)lagen , tonnte id) an meine ju {taufe gehegte

abfidjt, Wnangwe ju ci reichen, nur mer)r mit idjmerilicbem

•**irl)!i jurüdbenfen. Sereit« einen Zagemarfd) oor jener

elften Kataftroplje hatte mein Uitglücf mit ber nädjtlidjen

3lud)t dou {ieben Zrägern fammt OVroehrcn unb Dcunition

begonnen, unb linf« com Kaffai (oftete mir bie 3urd)t oor

ben 5D7enfd)enfreffern brei »eitere ieferteure. ÜReine feute

waren ade »ieber einmal fbrmlid) bemoralifirt , fo bafj id)

bit 3bec, ben jwifdjen «affai unb Vuembe mcb,r abwärt«

»o^nrnben Üunubba = Surften 3
) einen S3efud) abjuftatten,

aufgeben unb e« al« gro|tn ©ieg betradjten mußte, bafj

e« mir gelang, meine burd) lügenhafte Jübber — weldje

behaupteten, ber Sümpfe falber müßten wir weite Um-
wege madjen — jwei Zage lang fübwärt« gefteuerte Äara»

wane gewaltfam jurüd unb nad) 9{orbweft ju birigiren,

moburd) id) ju bem WababaHäuptling ') Soiniambu am I

•) »etgl. oben «. 187 unb 201.

») 6d)ütt nennt bie „tubinae* alcidjfans «onnibalen, bie

»om WuatjamBo unaKiängig finb, unb Berjeia)net fi< »toi eben
70 15' unb 7» 25' MM. »r.

») ilufw beiSejOtt, toefitid) oon ben lubinfle, boa) in 8lei-
d)er »reite.

«) *ei SdjUttStalaba, unter 8° (übt. 8t. unb jum l'unba--

' UV l8'

Ülcifc im füblt^cn Äongo Gebiete').

l'ucmbe gelangte, i'on biefem au« wollte id) ju Zambu a

Äabong unb bann )um Äiluata, bem aufrüb,revifd)eu <5ot;nc

be« 3Kai Wnnene, bemfelbtn, bei roeldjem @d]tttt jur Um>
frtjr gezwungen würbe. 9iad) btn in iUuffiuuba erhaltenen

Sluefünften hatte id) (Srünbe aujuuebmeu, baß bribe in

einem gewiffen VbbängigleiteBcrbältuiffe ut "JUinatuamoo

fianben, unb baß Sdjlltt'ö ^Jiißgefdjicf baiiptfädjlidi burd)

bie Zhätigteit be« nad)b*r große Swunbfdjaft h«ud)e(nben

WnatuamBO'Sohne« «Dtufemou bewirft »orben war.

Q'm langwitriger Iflfenbeinbanbel »etfdjaffte mir bie 3»>
fagc Sainiambu'« , Süb,rer ju Zambu a fiabong ju geben,

unb ba ber Sßeg, ben biefe mir jeigten, nad) ^orbweft

ging, war id) jufrieben unb entberfte erfl am £fd)ib,nmbo,

baß idj aud) hier wieber angelogen warben war, baß mir

al« ber große Zambu a ftabong nur ein untergeordneter

Örenjt)5uptling beffclben oorgefdjwinbelt werben foOtc,

unb baß id) bi« iu jenem nod) minbeften« brei Zage lang

amZfd)ihumbo abwärt« ;u morfd)iren hätte. Xie Sdjwiec

rigfeitrn ber Söege an t?lüffen entlang fannte id) bereit« jur

Öenüge; aud) ber Zfdjihumbo bilbete in biefer Srtiehung

feine WtMSfBt, nur baß es liier ftatt ber flactjen fnmp^gen

Ouerthäler be« Äaffai tief eingefdjnittcnc Salbfd)lud)ten

Boiler Dianen waren, weldje un« ftunbenlang aufhielten, an
bem guten richtigen SBege ju Zambu a Kabong, welcher wie

ade größeren 2Bege (bicfelben finb aber alle nidjt breiter, wir

unfere $fabe burdj (betreibe, in ber Zrodenjeit oft Derwifdjt

unb faum ja erfennen) hod) oben auf ber ©afierfdjeibe be«

Plateau« nadj Slorb lief, war id) oorbeigelodt worbeu.

ÜKerfwUrbigerweifc folgten mir meine i'eute bic«mal ohne

ju murren, aber idj foUte je^t autfdjließlid) an bem SBibcr*

ftanbe ber eingeborenen fd)eitern. IWadj jeber ©trede oon jwei

Kilometer (am eine ®albfdj(ud)t, auf jeber ©aoanenjunge

jwifdjen jwei Salbfd)lud)ten lag ein Z)orf unb jeber Z>orf>

häuptling behauptete, id) muffe bei ihm bleiben, erhob ein

große« (Sefd)tei unb Berfudjte un« in ben Sadgaffen >wi>

fdjen ben äRaniotfelbern irre ju leiten, al« wir meiterjogen.

Ommer großer würbe biefe« Öefdjrei unb bie aufregung

über meine ßcugbatlen unb ^erlfäcfe, (Mewehre, Kificn unb

ftoffer, benn fo etwa« war nod) nidjt bagewefen. £mci

Zage ging es in biefer ungemütlichen SBeife fort, bi« mid)

ber Äolala Tona fa 3ltomb burd) einen „Krieg" , ben er

mir madjtc, )ur Umtehr )wang. Tiefer fühlte fid) beleibigt,

weil idj ber »erjehrung feiner 3"8f «"fy önrn ganjen

Safttag wibmen wollte, unb weil id) e« runbweg ablehnte,

mit ihm ©flaoen unb (Slfenbein )u fdjad)ern. lir berief be«'

halb ein ungemein matcrifd)e« (^efinbcloon ehoa 200phan>
taftifd) gefthmürften Kriegern jufammen, weldje« fid) in wei-

tem ^albfrei« um unfrr fleiue« Vager hcrumfefte unb in

enblofen litaneiartigen dfebeii mit bem ewig wieberfetjrenben

allgemein au«geftoßrnen 'Jietratn n 3Roio" Uber meine un>

begreifliche nbneigung gegen ben Raubet fdjimpfte — fdjrecf

lidj anjufehen unb noch fdjrecflidjer anjuhefren. Zaufenbe

oon Pfeilen mürben in Äbajern heebeigefchteppt, aud) einige

Seuergewchre ntad)ten ftd) bemerfbar, jebod) fd)ien ba« («•
»er ju fehlen, «euc Bujttge faulen mit flingenbem Spiel,
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mit 2 rommcln unb ©lotfen, mit pfeifen unb Irompcttn au«

tiltpt)atttrnjiif)nrn Uber bic £änge tyuib ; bie $cfid|tct trief«

ten oon rotf>er Sorbe, riefig* $^>>crftTfitr|r frönten bit$äup=

ter, unb jebe&nat er^ob fidj ein betäuben* er 3ubel bei ber

fcnfunft foldjer Verhärtungen. ö« würbe mir immer wab>
fd)einlid)er, ba| e« auf meine Beraubung abgrfehrn war. 3"=
erfl follle id) entweber erttären, Ntfj tdj Iner an Ort unb Stelle

cm $anbel«hau« errieten, ober fofort 5 So| Rainer nnb 5

©twet/re Strafe jaulen nnb fdjltunigft nodi an bemfelben lagt

Aber bie ©renje jurUdlcbren woüe. l'cfcterc« wäre Stlbftmorb

gewefen, barübrr waren (vir alle einig; felbfi mein fonfi fo

erbärmlidVr <2oba TOuteQe mar ber Üufidgt, bafj wir lieber

tämpfen mttfjtcn. TOeine Diplomaten gingen i)in unb her.

üä) fufjv unterbefj fort, ba« Üager tu befefligen, bie gelabc«

nen ©eroefjre meiner t'eute, wni benen ber größere Tljeil

au« Sdirctf unb «ngft tote gelähmt mar, in 3 tt^rr^ett tu

bringen, oerttjeihe TOunition, pu(te meine eigenen Oeroehre

imb fluttete für biefe ettiaje tjunbert Jfartufdfen in

meine grojje 2Bafd)fd)flffeL «1« mitf) bie Seinbe foldjer»

mafjen jum Äautpfe gerüftet fahen, ronrben fle befdjetbtntr,

unb gegen flbenb begnügten fte fid) mit einer umu, unbc=

beutenben <futfdjäbigung in 3tu
fl
mtb ftaurimufd)tln unter

ber ©ebingung, bafj id) morgen in aller >>rüt)e meinen

Wtrfmarfd) antrete, wogegen id) »erlangte, bafj fle fid) nad)

$aufe begeben , unb bafj morgen fein bewaffneter mir in

ben SBeg treten feilt. Die« gefdjah , unb fo war id) tum

jweitenmal gefdjeitert.

Dafj id) im Tambu«a«Äabong»Vanbe ') fo rafdj umtef)>

ren mufjte, mar oieüeidjt fein groger ©d)aben; ja rt mar
irobl ein ©lürf, bafj mir jener „Ärieg" gemacht würbe,

tt)t id) tiefer in bc.« eben fo intereffante mie gefährliche Sott

ber Tumtbba hineingeratfjen tonnte. Sie id) ben Tambu
a Äabong felbfi erreidjtt, modjten nod) ein Dufcenb £>äupt*

linge, mit ber Äalala Fana ta 9rtamb, mit beut öefdjrci

:

„$icr bleiben! .Mau* bauen! Stlaoen, Glfenbcin, Papageien

taufen !" )u ttberromben fein , ber Srg war abfd)eu(id), unb

fdjlicfjlid) mitten unter fold)en aufgeregten TOenfctjen, bie

njafjrfdjeinlid) immer tahlreidjcr würben, Uber ben Tfd)ihumbo

ju feften, auf Ääbncn, bie tiefen felbfi gesotten, ba« war

mir oon allem Hnfang an bebentlid) gewefen. $ierait war
maMat 4. V. . , kl,' , . ., ... (Slf,.„»_ h<aV».L»i ltA filWf>«£i Mika»nur aua) oer *ucg jum xuuata oerooroen, oa ]uoua) oon

bitfem bie «ioto.JRäuber be« Äiffenge ju §nnbertcn nad)

bem £anbc be« TOai TOunene jogen, gegen roeld)en ber ffi*

(uata nod) immer fid) empört borte, üine Begegnung mit

itiKcn tonnte mir oerhängnifjOoQ werben. CS* blieb

aifo nid)t« übrig, al« bis tum ftafjungula TOub&ba am
Vooo )urUdjuget)en unb bort einen britten Serfudj nad)

Korben tu mad)cn. Ter ftaljungula TOubiiba ifi ein fetjr

loidjtigci %'mtft, ba oon tfjitt au« ein $anbel«weg nad) ben

im Korben unb Korboften liegenben lufubba unb Tufd)i«

lange jenfett« bc« Äaffai führt. Od) fanb bort einige breifjig

Iufd)ilange oor, wetd)e ftd) Söb,ne be« Äaffong nannten

unb am i?ulua in 9lorboftrid)tung ju $aufe fein motlten.

Diefe maren oon Äiofo mit in ib,r ?anb gelorft warben unb

ju ftatjungula gefiudjtet, al« jene anfingen fie in bie @tla>

oerei tu oertaufen. Äatjungula, ein fdjiauer ^anbel«mann,

nodte fie nun toieber jurUrtbringen, um fid) bafttr oon

ftaffong mit Slfenbein entfd)äbigen ju (offen. SBie gern

rjütte id) ben 'Kufforberungen biefer anfd)cinenb lieben«wQr>

bigen unb naioen, über unb über tatuirten Tufdjilange ober

flaffongo Sö^ne entfprodjen, fte }u begleiten. Äber aud)

tjieran mar nid)t ju beuten ; benn erjien« empörten fid) meine

<) €d)ütt frtit ba9 £otf biefeS $<lupttina«, »eldjtn er

.tambu itabongo* nennt, abet niebt ftlbft befugte , unttt

7" 16' |M. *t., »utbntt unttt 7»SW fttbL »t.

Träger gegen mid), Dertlagten mid) beim ftaljunguta, ba|

id) immer nur „abwärt«" getjen mode, unb jweiten« geriet^

id) unabhängig IjierDon mit biefem felbfi iu 3wifi> ourd) bie

Sd)ulb meiner Träger, me(d)e baburd) nur um fo unoer»

fd)ämtrr würben, jtaum mrrtte ber fafi forrmäf/rmb oon

^almwrin betruntene ttaljungiila, bafj id) allein fianb, fo

würbe aud) er um>erfd)äntt. «udj er maifit mir „ffrieg",

wobei id) meine eigenen ?eute entwaffnen mufjte, „unb äwor,"

fo lieft er mir fagen, „fei bie« ber ffrieg be« OTuaroamoo,

weil id) immer nad) abwärt« geben wolle. S$a« bätte id)

bei ben Turrubba ju fudjen gehabt; SRuatnanioo bätte mir

ben 3Beg freigegeben, um in mein üanb jurUdjufebren, nidjt

aber, um in ber 2Bclt tierumjufieuern; er ljabc 23efct)l , mir

Mtlee , roa« id) nod) an SBaaten f)Slte, wegjuneb/men, unb

für mid) gebe t« nur nod) ben birettenSBeg nad) Äaffanfd),

bi« wobt" er mid) mit (Gewalt bringen laffen mürbe." Da«
war uaturlid) alle« eitel @eflunter; er war nid)t etwa burd)

einen Äofuota (S9otcn) aRuatuamoo'«, fonbern 6(og burd)

meine eigenen fente infiruirt, unb in ben wenigen nttd)ternen

Stunben tjeud)elte er wieber intenfioe greunbfdjaft. 9Xeine

Träger anbererfeit« forberten oon mir ein 'jjagamento,

wtbrigcnfaQ« fie mid) gan; allein tu laffen gcbädjten, nnb

ertlärten ebenfo wie ber Wafjungula, bafj für mid) nur mebr

oon bem birefteften üi'ege nad) TOalange bic Kebe fein

tänne. Tain tarn nod), ba| 'äangela^änbler ba« @crUd)t

an«gefheut fjattcit, in TOalange fei c« mit ber portugtrfifd)cn

^errfdjaft tu I5nbe, woburd) ber 2cba i'fufelle unb feine

nädifien Hnl/änger fid) ermuttjigt füllten, mir gänjlid) ju

fünbigen unb bie ^eimreife auf eigene gauft anjutreten.

Da fomit für mid) nidjt meb.r Biet ju oerlieren mar, fo Übte

id) @ebulb, blieb liegen unb ertrug fafi einen 9Wonat lang

bie 9tol)l)eiten ber Äaljungula VeuJt unb bie Unbotmäfjtgfeit

meiner Träger. Q« gelang mir, ben ftatjungula wieber ju

Oerföbnen unb mit ten befferen Trägern ein neue« kam
promifj abtufd)liegen. Tenn nod) war eine aOerbing« be<

fdjeibene .Hoffnung »orfjanben. 3d) tonnte oieüeidjt ben

KUcfmarfd) nad) TOalanqe Uber TOuata ftumpana (wahr-

fd)ein(id) nörblid) oon 6°
f
übt. $r.) unb TO neue $utu ftaffougo

am Äoango ') bewerffietligen unb fo einen für bie jufunft

bödjfl widjtigen, ja eigenllid) nottjwenbigen SBeg nörblid) um
ba« i'anb Äaffanfd) berum refognofeiren, eine «ufgabc, bie nun

burd) $>errn o. TOedjow feljr glüdlid) gtUffl worben ip.

Dagegen tonnte weber ber Ä'ahungula etwa« einjumenben

b,abtn, weil id) ja bann nod) innerhalb bc« üHuatyamoo*

Ketdjc« blieb, nod) war für meine Jetrte @*faf)t oorhanben,

TOenfd)enfreffrrn \u begegnen, unb id) hätte bann wenigfien«

oom ifaffai au« bie ganje Korbgrenje ber Vunbat)errfd)aft

abgegangen. Snblid) nad) unfäglid)tn TOühen, burd) Drohun-

gen unb Sitten , erreidjte id) e« , bafj meine Träger gegen

bie fdjriftlidje .gujidjerung eine« 'fJagamento oon 20 ^eva«,

tahtbar in TOalange, unb gantlid)et Vlmncüi: fid) hieriu

bereit erflärten, unb bafj Äabungula mir Aüljrrv |ii TOuata

üumpana oerfprad), nad)bem id) ihm hierfür reid)e @e-

fdjenft angeboten. Jtatnutgula lief fid) gant gern beftedjen,

aber er betrog mid) bod), DieQeidjt im äinoerfiänbnif) mit

meinen eigenen beuten. Säinmtlidie Süunba unb fämmt«

lid)e Jfioto, bie id) tu paffiren hatte, warben angewiefen,

mir tortulügen, bafj TOuata ftumpana tinf« oom l'oangc

') £>tn ttftttn Häuptling octicidjntt €d)QÜ als .Wuata
^umbano, iJUtfl Ott ftnbe, ttm Woliamvo ttibuipflithtig*

am Sufommtnflujfe Ut lioangne (am redjsen Uftt bcffrlben)

unt «udjifa et loa unttt 6« 22' fUfcl. *». mit 2UP&3' tftl. 2.

Stttnwid), (enteren als .Wueneputu Safjonao* im l'anot btr

INaeungo ot>ct Rhmh unttt V>W fuM. »t. unO WW
! ifit. f. est.
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liegt. Xiefe allgemeine VUge war mit rinn berounbernS«
|

mürbigen ^räcifton organifirt; felbft bie 2Beibet auf btai

Selbe in ben entlegenften Xövfern, bie id) ganj allein

— benn id) Statte ja Wiemanb — auffuditc, um tneQeidjt '

bod) nod] irgenbmo ein cbrlid)cs TOenfdienfinb j« entbccfen, I

waren mit im Komplott, 3d) würbe an meinem eigenen

beffent SBiffen ine unb fefcte, bittere „^roeifelenualfii im

$erjen, Uber ben Üoange , beim ein SBiberfirrben gegen bie

allgemeine AuSfage burfte id) ja im $>inblid auf bie fdjwie«

rige Stimmung meiner Üeute nidjt «nagen. Vint« »om
l'oange würbe mir ooQe @mitgfyrtt, bafj id) abermals fdjma'lj«

litt) betrogen «orten mar. 3u9tfi°) "ber mar bie Wcgenb
,

fo menfdjenleer, bafj id) ein gewaltfamef Vorbringen nad)

Wort, um weiter unten bo« Webtet be« Diuata ffumpana, I

mc!d)cs t)bd)ften0 brei Xage entfernt war, su errcid)en unb 1

wieber Ober ben Voangc jurüdjugeben »erfudjen tonnte unb
\

ntufjte. 6« galt jet)t biegen ober $)red)en unb — meine '

£<id)c brad). 3d) tjatle einen mir entfpred)enben alten SBeg
1

gefunben, ben id) am nädiften borgen einfd)lagen wollte.
|

Xa« hatten meine Xräger gemerft; in ber •X.-.etit entftanb

auf einmal ein grofje« Wcfdirei — alle Xräger bie auf ad|t

waren r-erfdjwunben unb harten mitgenommen, wo« fie,

oljne Värm ju madjen , mitnehmen fonnten , alle ihre Wr=

mehre, <Diaufcrtartufd)en, Xheebüd(fen , aWeffingbraht unb

leiber aud) einen turf (ehr fdjäner Wcwebe au« lufubba

fanb. Xie im Vager jurlldgebliebenen acht Reiben ber

Irene waren nur beSbalb nidjt mitgelaufen, weil fie, mit

ben anberen oerfeinbet, nidjtd Don ber Serfdimbrung wufjten.

An biefe fiedte id) jmeimal bie Anfrage, ob fie mid) nidjt

bod) nod) ;u IVuata Äumpana begleiten wollten, id) bot 30,

id) bot 40 unb 50 ^a«, aber fie lehnten ab, unb fo war
mein Sdiidfal, auf bemfelben 2Bege micSd)ütt nadjbtmÄo«
ango jurttdjutehren, rntfdjieben. <Sin gltldlidjtr 3ufa0 fahrte

mir eine aud Ambofiften unb Skngela gemifd)>e $änbler>

gefellfdjaft ju, bie fidj flu tbeure« Weib bis jum Äoango
engagiren liefj, fo bafj id) nidjt« 2Bcrthi>ouerefl mehr weg}u- •

werfen brauchte. len Äoango pafflrte id) beim Äitamba !

Min Äipungo, 3t) neu bereits burd) Sdjütt'S rrfte« Unglüd

befannt '), weil bort ein SBeifjer wohnte, »an dem id) L'eben*--

mittel ju erhalten Ijoffte, ber inbejj fafi nod) ärmer war als

id) felbft. 3dj befudjte oon bort aus nod) ben Äapenba ta

üHulrmba, ben Äänig ber gänjlid) ungefdt)rlid)en Sctjinfd)

(lib.inge in Sdjütt'fl portugieftfdjcr Sdjreibroeife), bann

ging id) Uber geira (aud) bort herrfdit Slenb unter ben

einjigen oier SBeifjen) auf bem 2Bege be« ©umba, meldtn

nod) nidjt lartograptjirt mar, t)iertj«. 3d) bin oon ben

Sangela, mit Ausnahme beS Äitamba, meld)« anfangs

etwas unoetfdjämt Ibat, aber balb mein ftreunb würbe, fet>r

gut bebanbelt worben: fit ftab ber hbdjftflehenbe Stamm,
ben id) f ernte ; bod) bante id) bieS mot)l mejjr meiner Armut!)

au haaren unb mbd)te feinem ivorfdwngSrrifenben ratzen,

bas üanb Äaffanfd) oon aufjen nad) innen, nod) mit r oQem
9ictd)ttjuiit, tsuid^ittjcn )u wollen."

^lutjfibcm enthält ber iürief nod) Angaben Uber bie

9tücffat>tt , über bie 3)t5glid)leit be« Reifen« in jenen We-

bieten u. a. m. Siebzig ift befonber« folgenbn $affu«:

n3n «cjug auf ben Serlauf ber grbierra glttffe b,abc

id) nad) Wefeljetiem unb Crfunbetem benfelbeu (Sinbrud er.

galten, wie Sd)Utt-, fie fliegen ba, wo id) gewefett bin, nod)

immer einanbn parallel nad) ÜMorben. Dtx Äaffai menbtt

ftd) fdton Don 8» fübl. Sör. an nad) iKorbwtp, nimmt watjr^

fd)einlid) aud) ben Äoango auf unb ift uielleid)t ber 3bari

Wfutu ©tanletj'«."

So febr ba« 9Ri))gefd)id be« wadem unb oielfeitig ge

bilbeteu dieifenben ju bebauern ifi, fo ift e« bod) ein Xroft,

bafj er immrrljin einen nidit unbetrttd)t(id)en bisher teeren

%aum auf unferen Marten ausfüllen bqw. berichtigen wirb.

Die 5reunbe ber Crbfunbe werben ii)m einen oieU

leidjt nidjt fo geriiu(d)»oaen , aber bod) warmen unb tjeq<

lidKn Gmpfang bei feiner 9iüdfel)r nad) Europa bereiten,

unb er Iwt einen fotdjen rebtid) uerbient.

>) e^utt't flarte ftt|t ben „Duttatnba Saauipunao' nad)

V 12' jflbl. Cr. unb 18" 39" iftl. 8. «r.

3t uS allen ®ri)t§eilcn.

(? u r o p o.

- »ra 28. 9Kärj nnb 4. «pril n. St. bat ber Dberft

$rfd)ewa(sri im Saale be« pibagoaitrben «Dtufeum« iu

^etersbur« üorträae über feine Weifen in Snnerafien in

ben 3abren 18W unb 1880 9ebalten. «m IG. »pril erfolgte

im oroüen fionfercnjlaale ber Slabemie ber «Biffenfebaften

bie tfrüffnnn« ber « urteil u na ber oon «rfdjewalsfi w<uV
renb feiner «Heife gefammelten ©egenftänbe. 3n einem flei--

neti 3immer oor bem Saale waren bie ifdie, 53 «den
in 123 ejemplaren , ferner SReplilien unb ampbibten,
50 ?trten. unb im Wanjcn 976 (Jxemplare, aufgehellt. 3m
Saale felbft bingrn linfS vom (Eingang jwei grofiefiarten,

welcbc ben jurüdgclegten SUeg barfteden. AnSäugetbie-
ren fanben fid) 9o Arten mit 40* Sremplaren. Autjerbem

war iu bem Saale felbft ein gans eigenlbamlid)e«2tt nten

.

gewebr unb eine Sanje aufgehellt, bie oon ber (Srpebi-

tion ben Je rar vn im Sampfe abgenommen fin> £äng«

ber linfen ÜBanb am Chtbc be« Saale« ftanben fuftemalifd)

georbnet bie auSgeftopften Ibicre, läng« ber redjten SBanb

12 @laSfd)rünfe mit «einen S ög el n unb jwei @la«fd>rSnfe

mit Heinen 9iaub gieren. 3« ber Witte be« Saale«

befanben fid) anf einem bie ganje Sänge beffelben einneb'

menben lifebe Oeier, Abler, Jafanen unb SUafirroogel.

(Sin jweiter lifcb trag 17 @la#fäften mit neinen «ogeln,

ein fiaften war mit 3nfetten gefüllt. *or ben Ä*nftern

nenn auf Säulen ®eier, Abler, »raniebe, Sdjwäne unb

befonber« gro6e Sremplare oon Sögeln aufgefteUt. Die

AuSfteaung bauerte einen fflonat. Am 7. (19.) April würbe

bem Oberften $rfdjewa(üli ber Sbrenbürgerbrief ber

Slabt $eter«burg überreiebt.

rang

3nbalt: Duer burd) Sumatra. VIII. <gj(t| (Heben Abbildungen.) (S<J)lufi.» — 3. Raftcli Die 4inefi|d)e

feit 1H76. Vb. - 9«. Gdarbt; Tie Salomo=3nMn. IV. - Xasffnbe oon Xr. 9K. »ndjner's Weife im (üblirtjen

Webtete. Aus allen arblbeileii: Europa. - (6jM ber iHebaetion !>:. TOai UM.)

Sirtaa [ ti. 9t. Aitfcrt in t)(ttin, S. £.t. rinNnflia^t 11, III Cr.

ttutf unt tWilaj mn 8 r 1 1 1 ittb 4) ttn
« g unt «ebn in t'MunfAmrij.
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JfRit befondmr Itrürttfirhtipnj) der Snthropologif nnd (Eihrtologie.

©tgtünbet t>on Äarl ftnbree.

9n Ser&inbung mit tjatfcmännftn herausgegeben öon

Dr. JRidjarb Sichert.

Söraunf^tDeig
3a$rli* 2 »anbt ü 24 Kümmern, aut «u$bant>Iung<tt unb HJoilanMcn 1 uw 1

jum greife »on 12 Warf pro »anb ju btjicbm.
1 °° U

8 i f f a b o n.

(Watt) brm orrtnAöfijcben bcS fccrm 3- Bftfftt)

SBir entnehmen bie nac^ftcf|(ubcn Sd|ilberungen bcr

pottugicfifdjrn .£wuptflabl einem anjiebenben it<erid)te, ben

bet !t<ev|üflcT bcr „Voynges aux Hob fortan"*^, $err

3- Vcclcrq, übet eine int Scbnior 1H79

Steife itad) 'itortugal tieibffetitlid|t. G« ifl eine auffaUcnbc,

wenn und) butd) bic obwaltenben SJcrhältniffe lcid|t ju cr<

tlärenbe (Srfeheinung, bajj Vjffaboii, tro&bcm c« wegen jtiitcv

hcrtlidjeu Vage mit SKedjt ju beu fdjiluften Stäbten ber

'il>ctt arjaljlt wirb, bodj murr allen grojjen curopfiifdjen

$auplftä'bten bie am wenigften oon dieifenben aufgefud)te

ifl - ills £>anbcl*pla(> ton nid)t geringer Sebeulung unb

jugleid) ein t»id)!tgcv Station«bafcn für bic Dt'cln wtil bet

nach, Sübamerifa beftimmten Sdjiffc, wirb e« oon imfercn

louriften weil |cltcncr jum 3icle ihrer Steifen gewählt, al«

man rootjl annehmen lünittc. Unb bjerin wirb fürs erfte

fauin eine Äenbetung eintreten: beim bis jur SoOcnbung

bcr ¥iute 3aDi0l
'

a ' Öporto , bie btn 2Beg oon ^ariü nad)

i'iffabou abtllrjen foll , wirb t>otau«fid)t(id| nod) maudge^

3ahr ocrgcfjen
;

uuterbeffen mllffen bie SRcifenben einen

weiten Umweg Uber SRabrib unb 33aba|0) madgen, unb ift,

ba bie 8ahrgcfd)wiiibigieit bcr Gifenbabnen bortjulanbe Biet

in wünfdjcn übrig ISfjl, Viffabon weiter oon }5ari« entfernt

aU< $eter0burg ober ÜHoäiau.

3n ben erften lagen bc« Februar txrlicfj Vccterq IV a

brib, wo er pdj furje 3C" aufgehalten (jatte. Die augen=

fdjemlid) wenig frequenlirte Vinie 3Babrib Viffabon flirrt

bi« jur portugiefifdjen ©renje burd) eine reijlofe, traurige

KanbJdjafL Stuf bic lallen, winbigen libenen bcr 3Nand>a

folgen bie wilben XT^SIet ber Sierra SWorena, bc« caftilifd)*

anbalufijdien Sd^ibcgebirge«, ba«, bebeutenb niebriger al«

&lt»UI XXXIX. Jlr. 24.

bic Sierra Sieoaba, aud) in bkfrt wintrilidtcn 3ahrc«}cit

bic Wipfel feiner finftcien, fdiroffcn *<rrgc überall frei oon

Sd)ncc jeigte. Tic Stationen Kllmabi'ii unb (iafturra fiub

elenbe .^olibaraden in txr finftern GiuSbe bcr Sierra.

Älmabön ift bitrd| feine Oucrffilbermincu berühmt, bei l£a<

ftuera werben \t§\ bic ergiebigen iMeiniincn, bie fd)on jur

9tömer)ctt betannt waren, oon einer eng(tfd|(n ttnb einer

ftanjäfifdjen C^fcllfdjaft ausgebeutet ; eine ^ferbebabtt oer-

btnbet bac $)ergwcri mit bcr Station. Wegen 'Jlbeub in

ber Wrenjfeftung -JVAijr» am Wuabiana angelangt, fe|}tc

l'eelerq am udd)ften borgen oft bie "Keife fort, ba ti it)iu

barauf antam, bic ftaljrt b\9 Viflabon bei läge ju madKti.

*>cad) bfm aud) in Spanien eingeführten Webraud)e getjen

freilid) bic Gourierjüge aud) auf biefet Strcrfc nur Ütad)t«;

wer bei läge reifen will, mufj ben tron misto, ben gemifd)-

ten B»ft. beuueen, bcr, in biefem ftaOe au9 ictjn bifl jwölf

Öliter unb einem ^erfonenwagen bcftet>enb, feine beiben

einjigen tkffagiere im betjaglidien ?aufc oon ungejarjr lokra

in ber Stunbe burd) bic ^rooinjen ^llemtejo unb ISftfcma

bura führte. Tiefe Vangfamteit aber, wcldge bie Webulb

jebef in Wefd)dften ÜKcifenbnt auf bie rjfirtefte inetc ftetlen

mufj, war Veclctq nur crwünfd)t: folgt bod), nad)bem man
bie portugieftfd)c Wrenjc Uberfdjrilten b,at, auf bic traurig

einförmigen rjcrnriditcn b<« fpanifd)en üfiwmabuia bie lieb«

lidjfte, ladjenbe Wegenb, auf bie raube, wintctlid)e Webirgfl

luft milbe, wo^lthuenbe ©ärme. Wanj bcfonbtr« reipoll

wirb bie Vanbfd)aft in bem oom Xejo bemäfferten Öebiet.

SJon ber fleiuen Reflung «brantc« an, bic, malerifd) auf

einem '-Berge gelegen, ein ent)lldcubeS Xt)a( beljerrfdjt, folgt

bic 2}ot)n bem faufe bc« breiten, oon unjätjligen Segeln bc>
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lebten Strome«, an bcffrn beiben Ufern mit Clivenpflanuin

gen bebedtc ,£)ügel fid) liin^u-tivn , b'\9 er bei Barquinrja in

(ein unllbufebbar breites, fruchtbare« untrem Ihal, ben

„Worleu btt ibcrifd)en$albinfel
i

', eintritt. Die iWeudjtung

bcü fcfjöiiftcu Sonnenuntergänge« lir§ biefc unvcrglcidgtidic

(Megcttb rote ein wahre« $arabie« erfdjeinen, in Viffabon

[clticv (am man erft nad) Cfinbrud) ber Tmilelhrit an, al«

unjÄbtige dichter fid) im Xejo fpicgelten unb bie mächtige

Äuppcl bei CffticUa fid) fdnvarj Don bem iiäd)tlid)cn ,£)im

mel abzeichnete. Irr (Sinbrucf ber ©roßartigtcit , ben ber

9icifenbe aber tro&brm bri ber Anhvt com Bahnhofe nad)

bem am Xejo belegenen Öotcl Braganga empfing , würbe

nicht, roie fo oft in ätjntirtjcu fällen, burd) bit tjellc Bc

letid)tung br* näd)ftcn SDiorgciifl fügen gcflrafi. Viffabon

ift eine Stubt, bit aud) im glänjenbften Sounenfdjein uid)ta

von itjter Sd)önl)cit »erlirrt : bie l)olicn 1nad)tgebäubr befl

enggebauten allen öftlid)cn Il)eilt«, ber illmaba, toiiimen

bann ebenfo ;u red)tcr (Geltung roie bie iitm großen Tbul

van paDaftartigrn Käufern eingefaßten breiten unb luftigen

Strafjen, bie prächtigen tUipe unb inalerifd)en 5rrnfid)ten

ber neuen, rocftlidjen ©tabt.

Defl jieifenben erfter 2i?eg führte iljii nad) ber bcrlib,m

len ttra^a bo liommeicio, bem .tcomuier;pla|jr , ber faft im

Wtttclpunlte ber ©tabt gelegen ift unb von bem bie £">aupt>

(tragen flrablcnförmig auslaufen. (St l)at bie gorm eine«

großen 9?ed)tecfe6 unb feine eine Seite roirb von beut hier

Stommrr.tplap unb Stanbbilb Oofcpb'ä

mehrere Äilometer breiten bluffe gebilbet. (Sin ungeheuerer

Xriumphbogen an ber bem bluffe gegcnübcrlirgenben Seite

ift ber jugang ju ber prächtigen Hugujiaflraße. Die in

iibrreinftimmenber i>rad)t erbauten .£>äufcr ber beiben anbe-

ten Seiten finb faft au«fd)licßlid) iNegieruugägebäubc i ba«

9tathhaue, bie -Diarine 3nlcnbantur, bie SBörfe, ba« Steuer«

amt, fämmtlid)( ÜHiniftcrien u. f. ro. finb hier vereinigt.

Sd|öne Bogengänge mit INarmorfänlrn bilben ba« untere

©c|d)oß biefer i'alläfte uub gewähren fd)attige Spajicrgängc.

Gnmitten bc« 'JJlajefl aber erhebt fid) auf großem "JMebeftal,

an beffen einer Seite ein Glephant, an ber anbern ein ^'ferb

angebracht ift, ba« (oloffale Sieiterftonbbilb bc« £önig« 3o>

feph I., ba« (Mcfidjt nach, bem filuffe gerichtet. Die ?lu9=

fidjt oon bem Äai Uber ben breiten blauen SSJaffcrfpiegcl

bi« »um jenfeitigen Ufer, wo eine reid)c, mit Bielen Dör«

fern befehle ,f>ügcllanbfd)aft fid] ausbreitet, ift unvciglcidj.

lid) fdjöit; ber Hai {elber aber mit feinen INarmoifäulcn

unb Baluflrabcn ift ein berounbcrn«roerther Bau, ber bie

Äai« ber 3?croa unb ber Seine bei heilem ubertrifft, <ln

biefer 2 teile bc« Jlußufer« öffnete fid) bei bem großen (Srb»

beben t><? «labte« 1755 ber große Spalt, in bem Diele Ijim-

bert i'ienfchcii, bie fid), um bem Berberben burd) bie ein

fillncnben Käufer in entgehen, Ijiecrjer geflUd)tet hatten, be-

graben rourben. Uli man wenige Oatue fpStcr ben Wrunb

für ben Unterbau be« heutigen .Waio ausgrub, fanb man
Weber eine Spur von beut alten Wauermtrte nod) 3trfte

von jenen uuglilrflichen -Opfern ber furdjtbaren Äataflropbe

vor. Der Mommeri.pla|> roirb von bei fiffabonet Bcvölte»

rung wenig befud)t, ivebl roeil er (einen Ausgang an ber

Ölußfcitc hat. Da« eigentliche Beitebr«<entruni ber Slabt
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ifl ber Xom Ucbro ob« 9focio flao, ber jebem tuemben

bind) feine funftuolle, aber unbequeme roeUige t'flof'erung

auffallt. Huf einer ijotyen Säule ergebt fid) in ber IHitte

biefefl flaues eine S talue Xom febro«, bie ju oOen Xage$«

».eilen »on einer bunten Wenge umtoogt ift; benn ring*

Ijeiitm liegen biet Äaffeeba'ufer, Xfitater, Sudjbanblungrn

unb anbete grofje S'erlaufSlotale , bie ben iKocioplatj fitr

Vijfabon ju bent madjen, loa« bie fuerta bei ©ol für iJfa'

brib ifl. im bem Warnen Modo wirb im meitem Sinne
.ni ih ber ganie Stabltbeil benannt, ber, jroifdien bem £om=
mcri« unb bem Xom febro flafce belegen, burdi bat» grofje

Cfibbeben oollftänbig }erftört unb banadj burd) frmli.it wie
ber aufgebaut würbe. Xit Strafjen finb t>icv ade nad) ber

2d|nur angelegt unb burdifdmeiben fid) in ebenfo fdjadjbrrtt«

artiger iHegelmäfjigfeit , roie in einer neuen amerifonifdien

Stobt. Xie rua do (»uro unb bie ma da l'rnt.-i finb für

ben ftrrmben ba« Outeteffantefle in biefem ju einförmigen

Stabtpiertel Don prad)tigcii »ä'ufein. „-MUeidie Ounielier-

laben unb IVnqaync t>on Ootb unb 3ilber(d)mieben, bie

fid) in ben beiben Strafjen an einanber reirjen, liefern ben

Seroei*, bafj ber 3nbuftrieiroeig , um beffeutmiDen ?iffabon

cor Sllter« fdjon berühmt mar, oud) heute nodj hier in »oller

'iMiitti: |ft;t.

Xer üKocto mit feiner fd)nurgerabcn SKegelmäfjigfeit

bilbet einen feltfamen ftontrafl ju bem laburintbifdien

roirr ron Srrafjen unb troffen, bas ib,n wn allen Seiten

Xi< li«i|d Im DicM ober bo* Sptueuhau*.

einfdjliefjt. ?Ud\ biefem Uebenefle be« alten Viffabon, bem

einiigen Xhrile ber Stabt, ber bis auf einige unbebeutenbe

Sd)äbeu g.ur, nerfdiont geblieben ifl, lann man fid) ein

Süilb oon ber Stabt madjen, roie fie cor bem (Srbbebcn ge<

roefen fein mufj. Xie fta\,aben ber meiften Käufer finb mit

oiclfarbigen quabralijdjen {Miefen belegt, bie im Sonnen«

fdjein I>cU erglänzen, bie Xad)er erinnern in ibren grote*f<

pbantafttfdjen gornten oft an ehinefifdie Sauten, bie fienfler

liegen nad) fpaiufdjer Sitte meift biuter jietlidjen Ballonen.

(Sine ber .£iauptfeb,cu*n>Hrbigttiten biefefl alten StaMtbeild

b.v •.f.janto ifl bie fogenanntc t-ima do» Bieoi ober ba?

Spi|jenl)aufl , ein cinftbdigee (*ebtiube mit Dielen unregel'

mäfjig angebrad)ten Iltllren unb genflern, brffen gavabe in

origineller !Ü)eije an« in Facetten beqauenen Steinen ju

fammengefctjl ifl. Xie uniäfiligen, weit berDorragenben

Stemfpi&en fotlen ber Sage nad) früher reid) mit (Ibelflei-

nen befetjt getoefen fein; alt* (Srbauer beä feltfamen ^»aiife«,

ba? Don eqrroiirbigrm Alter 511 fein fdieint, rairb Sra}

bc illbuquerque, ein natürlich« Zolin bet» grofjen Sllbu-

querque, genannt.

Unter ben 12 ftird|rn Viffabon« ifl bie grofje Safilifa

do )'.ir.i.;.i<> do Jesu«, bie Don bem SJolfc gemeinhin bie

l£flreQa, b. h. ber Stern, genannt roirb, bie impofantefle.

ISine Derfleinerte Äopie ber fetertfirdje oon >Kom, ifl fie

auf einem aufel)n(id|en .f>ögel erbaut unb mit ihrer inSeb,

tigeu Kuppel Don allen %nnlten ber Stabt aud fid)tbar.

Xir £irrf)en Santa Dtaria unb San »Joquc flehen bei bent

Solle uon fiffabon in hohem Slnfelien unb werben betftjalb

gern bem gremben alfl A'iauptfebenftwi.rbigfriten ber Stabt

gerühmt ; aber wenn audi ihr 3nnrre«? uidjt gani bem nüd)-
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374 VMÜnbon.

tfnitn, an ftafcrnenbauten erinnernben Sleufjcrn cntfprid|t,

ba9 t^ncn beiben gcmcinfam ift, nnb San JNoque aud) eine

au« brr 1$\"tcr*fird)f Ijicrf)« iiberfüljrte .Huprllr tcn n>ab,r-

haft f)aimrndn>rrtf)(T $rad)t enthält, fo ift ber arc^itrftonifdjc

Vtuk bcibcr bod) nur gering. 2öie in hm fpnntfd)rn, br

fiiibcn fid) aud) in bcn portugiejifdjen Äirdjcn (eine 3i$e

für bic 5Pffitd)CT: bit Uttum ftcj>en roäbjcnb befl (Wottco<

bienftrt, bic grauen fi&rii, uiil itjren gädicrn ob<v il)tcn

fleinen Sd)oo6b,unbfii fpielrnb, auf t*m Sufjbobtn.

Xic Ikrle unter allen '.Bauten bn Stabt i|i ba8 £ie

vonrjniitcnfloflcr J'tlrm, baä in ber gleichnamigen £>aupt-

r-orflabt ton tfiffabon liegt. (Sin Trammah, auf fem bic

1

ctaiibbilb er-? (Sauio« tio.

2Bagen uon 3Waultf)icrcn gejogen werben, fütyrt in etroa

brriniertel Stnnfen bortbin ; ba» Terrain ifl fel)r uneben,

bei jefet Steigung fe« Sttcgc« nwiben ^roci 'Diaultfuerc jur

3krftiutung vorgelegt ; bod) finb, ba biet eine ganj unfiunigc

itab,rgcfd)iuinbigtrit eingeführt ift, UnglUdffdlle auf biefer

Strcrfc jiemlid) rjäuftg. £a« portal ber Älofierfircqe, bia

)u iu(ld)em ber Sd)icnenrocg tiiljvt, ift eine« ber fd)8nfirn

Xcnfutälci gotbjfdHT '£aufunft, bir um überhaupt brftycn.

3n bei prächtigen Ütirdjc unb bem Älofter frlbcr erfdjeint

roieber ber gotl)ifd)( Srnl mit bem mauhfd)cn in glUdlidifter

$muifd|ung; rein niaurifd) finb bic ad)t fdjlanfcn, 40 m
l)ol)cn Säulen, bic bas pradjtigc Icrfengcroölbe ber Jfird)«

Digitized by Google



4

üüffabon. 375

tragen , unb bic fäutmtlid) bem grogrn (Srbbcben XroQ gt«

boten haben. Do« Älofter, (in ftoljer Sau Don jroei Uber;

einanbcrlicgcnbcn ÖaOcrien mit b,trrlidj ffulplirtrn Pfeilern

unb burdjbrochenrn genfierbögrn, bic an feint Jiligranarbcit

erinnern, ift um ba« 3a!] v 1500 oon ÄBnig (Smanucl er

baut warben; ber Sage nacf) jum Webäd)niig Va«co bt©a«
ma'«, ber am Sorabcnb feiner grogrn Weife in einer alten

ifapelle, bie bamal« an biefer Stelle ftanb, um gliicfücfjcn

Aufgang für fein Unternehmen gebetet t)aben foQ. (Sin

männliche« Wcliefbilbnig in IRebaiflonform, ba« {ich an

einem btt Pfeiler oorfinbtt, nirb aQgrmeiu für ba« ikrtrat

be« grogen Gntbcder« gehalten. Da« Älofter ift feit lange

fdion oon ben $ieronqmiten oerlaffcn
,
j«m ©lüd für feine

(Srbaltung aber ftei)t e« nid)t unbenufct ba, fonbtrn bient

l)eute al« SSaifenhau«. 3Ba« feinen Warnen anbetrifft, ber

auf ben gani.cn Stabttbeil übergegangen ift, fo ift Beiern

eine Äbtürjung oon Setblebeut.

(Stwa« nö'vblid) com filoftev unb mehr nad) ber cigent«

lieb.cn Stabt l):n liegt ba« Sd)log Sjubo, bie Grüben)

be« ttouig«, ein tleinlidjci , fafernenartiger Sau mit üb!--

(ofen genficin, ber nie fertiggeworben ift; ba« ,V.i\r.i be«

linfen MurcI?, ba« ber 5rembe son vornherein einer j$tT>

ftörung burdj ba« (Srbbebtn lufdjreibt, wirb eben burd) bie

2!)atfaa)c erflärt , bog ber ^aOaft unooUenbct geblieben ift

rlud) im 3nnern bietet er nid)t« Sntruffantc« bar, unb erft,

weuu man einen Slid au« ben genfiern gctljan hat, wirb

einem bie Vorliebe ber portngiefifdicn ftbnige für biefe We«

fibenj begreiflich. *"f einer Anhöhe gelegen, gewahrt ba«

Sdjlog bic cntjUcfcnbfien t}ernfid)tcn über ba« breite £b>l

be« lejp, bie SNünbung br« Bluffe« unb batjintcr ben blauen

Ocean. Sei bem Sd)loffe befinbet fid) aud) ber botanifdjc

(harten oon Viffabon, ber, leiber fdjledjt gehalten , boetj eint

groge Anjal)! wrrtbooUcr botanifdjer Sctjä^e umfrl]Ue|t.

Sine herrliche (Sammlung oon Halmen, Ägaoen, ifalteen

unb ben oerfdjitbenften tropifdjen $flan}tn gebeult unter

bem utilben Himmel Portugal« ohne jeben Sd)u& im freien.

Da« .«pauptfrücf bt« »arten« aber ift ein mächtige« örem»

plar eine« Drad)enbaume« (Drncaena draco), beffen bidjt«

uerwodifene 3mtigc ein ooMorumen unburö>bringlid>re Dod)

gegen bie Somtenfirahlen bilben.

Zreteit bem Srembcn fo in ber üppigften Vegetation ber

Umgebung ber Jpauptftabt ade 92ci^e unb VorjQge eine« fiib

Udyen Jlliiua« entgegen, fo gewahrt er im Sl'rrtebr mit ber

Veoöltct ung aud) gar balb bic 2 djattenfeiten btffetben. Da«
dolce für niente ift hier taum weniger al« in Neapel ber

eigentliche ?ebcn«}wed ber unteren Volfßflaffen. An SKfigtg-

teit unb Sebürfniglofigfeit mit bem Spanier netteifernb, Uber«

lägt ber i'iffaboncr alle fdjweren Arbeiten ben (Mkiern, oon

benen nidjt weniger al« 3000 fid) al« Hafenarbeiter, Jtfafl«

unb ffiafferträger in ber Stabt aufhalten. '.Vadj einem

alten Sprüd)wort tjattc Wott juerfr bie Uortugiefcn erfd>af'

feil; gleid) barauf aber bie Cfaliciet, um ben elfteren ba«

Vebcn ju erleichtern. Ocber Xtenftmann, i?adtrager u. f. w.

heigt be«halb im 3}olf«munbt aud) furjmcg Öallcgo. Tiefe

felber aber betrachten ben Aufenthalt in ber Hauptfiabt fict«

nur al« etwa« Vorübergebenbe«: fobalb fte ein deine« Ma-

pital jufammengefpart haben, lehren fic in ihre @ebirg«<

heimath jurüd.

Ihn einer d)ara(teriftifchen Solt«trad)t ift unter bem

männlichen Itjeile ber I'iffaboncr Seoblfcrung faum mehr

bie iWcbe; eigenartig aber ift bie «leibung ber Leiber mit

weitem, faltcnreid)em, meift turjem »iod, einem äWieber mit

gvpfjen Silberfnöpfen unb breitranbigem fd)war)en Silthut,

ber oft nod) mit einem grellbunten 2ud)c uaüru wirb.

Die »enohnheit, ade l'aftcn auf bem Mopfc ju tragen, giebt

ben 8touen ber nieberen «laffcn eine aufrechte, ftoljt $al»

tung unb guten Wang. Sine leibcnfd)aftliehe Vtebe für

i'iufit drarafterifirt aOe 2 diid]ten be« Viffaboner Solle«

;

ba« am 9iociopla(e belegene Dpernhau« ift aQabenblid) ber

Sd)aupUuj frenetifoyr Jgmlbigungen, bic ben Sängern bar»

gebradjt werben.

$on eigentlichen SRufeen ober Sammlungen Poiiitunft.

fchägen ift in Viffabon wenig oorhanben; aud) bie ftirchen

enthalten DnhäHtmgmägig toenig Stulpturen ober Oemälbe

oon wirtlichem ifötrth. Xie Sammlung ber Äunfiatabemie

felber befiehl nur au« 9icprobuttionen frember Äunftmerte. XU
©rtt&e be« portugicfifchen Solte« lag eben ju feiner Slütl,ej«t

aud) auf anberm Öebicte al« bem ber bilbenben Äunft. Tie

Heroen feiner tölanjepoche waren Seefahrer unb Xid)tcr. Ta«
(eiber jiemlid) mittelmäßige Stanbbilb be« Qamoün«,
ba« ben Sd)mud eine« ber Öffentlichen ^lä(c ber Haupt'

ftabt bilbet, ficht auf einem Siebeftal, um welche? bie Sla»

tuen ber acht nad) ihm bcbeutenbftcn Dichter Portugal« gereiht

finb. Xrc groge Sänger ber fuflabe, beffen 300jährige«

Öebäd)tnigfcft erft jüiigfi mit fo geogem fomp gefeiert iw..

ben, fiarb nad) einem thatenreid)en l'eben (er hatte an bem

Aampfe gegen bie marotfanifd)en 3Kauren tapfer tl)eilgenom-

tuen unb babei ein Buge eingebüßt) arm unb oergeffen auf

bem Sttohlag« eine« H»*Pital«.

Die Söeoölferung uon l'iffabon (1878: 203 «81 Seelen,

woju nod) bie Sorfiäbte Sclem mit 41 563 unb Dlioae«

mit 29 788 (Sinwohncm tommen, jufammen 275 032) ift

im Serhältnig ;ti ber grogen 9u«bchuung ber Stabt unge-

mein gering; bic breiten 2 tragen ber obem Stabt machen

be«halb aud) einen tobten (Sinbrud; neben bem )ierlid)cn

SDtofait ber Xrottoir« wädjft hin: aQenthalbeu ba« @ra«.

Xk 9u«wanberung nad) Srafilien, beffen H^uptflabt heute

fd(on an 80 000 Stelen mehr jählt, al« bie be« «Wutter«

lanbe« ')» \oü jur fortfd)rfittnben (Sntoölrerung Ciffabon»

otrhättgnigooH beitragen. «uffaUenb ift bie 2Kenge oon

Wegern, benen man iu ben Strogen ber Stabt begegnet;

taum in einer Stabt ber nBrblidjen bereinigten Staaten

Unnen fte einen grbgern ^rocentfaj ber Einwohner bilben

al« h>n, wo ihnen ba« ßlima jujogt unb f einerlei Sorur

theil ihnen entgegenficht.

)Ba9 ba« Verweilen in Viffabon für ben Weifenben )um

hbchfien Öenuffe mad;:. ba« ifi weniger ber Aufenthalt in

ber Stabt felber, fo intereffant bcrfelbt aud) ift, al« bic

Huaflüge in bie parabiefifdje Unigcgenb, beren oon St)(on

unb oielen Anbcrcn befungene Schönheit auf jeben Sefud)cr

benfelben jaubtrhafttn Wei) an«ttben mug. Dit ent}üden=

btn Dörfer am Xajoufrr, bie Höhen oon li'aciltja« mit ihrer

unvergleichlichen ttu«fid)t-, (Sinlra mit feinen phantafiifchen

Sd)löffern, bem alten ftlofter unb ben märchenhaften ila

nteQiengärtrn; auf ber aubern Seite ber Sai bie Keine

Stabt Setubal, bie (iaetobriga ber Wömer, heute ba« }n ci-

totyp einer altportugiefifd)en Stabt, unb ba« rtdc« in weni-

gen Stunbcn ju erreichen: fürwahr, teine anbere Stabt

(Suropa« fann fid) mit ber alten „.Königin ber iberifd)cn

Halbinfel" meffen!

') »i» be Janeiro befafc 1872 mit aebt Sorftobt
fl
tmeinbtn

27i!)72 ttimoohntr.
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Sem SR. (gefärbt in £n >m

v.

3?ri Äranf betten, bie felbflwrfiänblid) bem L5?titfl itfT

c

bcr Weiftet }ugefd|iieben »erben, »itb, tuie unter anbeten

and) auf ben *Jieu<.£>cbriben, ba« Wujdjclborn qcblafen, brn

Weift ju Der(äh,nen. (ibcnio wirb bie Sermittelung ber

„heiligen Wäuner" angerufen unb ucrfucht, tt)ren Ginflug

bind) öVfd|ttt[t ju crmetben. Stirbt ber (Stfrantte, »erben

ib.m bie .tpnate abgefdjnitten unb oerbrannt. Die H\i)t

»wirb bann mit gelt gemifd)t in eine Sef)üffcl gelegt, Uber

bie eine Wufd)el an einem gaben aufgehängt mitb. Vei«

ber lägt fid) ber Sinn biefer Zeremonie nid|'t geben, «uf
einigen Onfeln wirb nun ber Veidjnam in bie See gemor

fen, um in ba« fdjäue Vanb im SBeflcn ju fdnoiraraen, auf

anbeten bringt man ben in Watten genudelten ftärper in

bie Waugrooc'Salbungen
, fe^t ihn fnet ben (Sinftllffen bet

Vuft au?, bie bet Kopf fid) leid)t com Stumpf trennen lägt,

ptäpatirl ihn, unb begräbt aOefl anbere auf bem gemein»

famen SegrfibnigpIaQe. Tic Scmobner Wcu<@eorgicn« bt>

nu|fcn al* fold)cn bie nahe gelegenen Onfeln Wbulo unb

Äifa. Huf S«n (Ib,tiflot>al unb anbeten Orten legt man
ben Tobten auf ein h,ob/* Werllft, gräbt batunter eine

Wrubc, bie ba« gleifd) aufnimmt, ba« tbcilroeife oon ben

Sögeln abgefteffen ober, wo« biefe nadjlaffen, oon ben Iranern-

ben abgefdjobt wirb. Der Sd)äbel unb bie gingerfnodjen

werben al« iSvbftürf aufgehoben, ber Sdjäbel mitb präpa'

ritt, ba« (Settppe an bem gemeinfamen Scgräbnigplafc bei-

gefefct, bie l^i übe jugeworfen unb barilbcr eine glitte refp.

ein ptjramibal jul aufenbe« Öefiell, ba« mit Stättcni oerflcibct

ift, ertid)tet. Die (Gräber ber Äinber »erben mit Slumen
beflreut; lianftg enben biefelben butd) (Snnorbung, unb fei*

ten werben met)t al« jwei bi« brei ftinber groggqogrn.

Stirbt ein Häuptling, fo »erben feine grauen getobtet, b. I).

ftrangulitt; et roilrbe fftr fie unb ba« Webädtfnig be« Scr

ftorbenen eine Sdjanbe fein, »enn fie, am i'eben bleibenb,

etwa fpäter Wannet au« niebeten Stäuben beitatbeten.

Diefe« Sttanguliten gefdjiebt weiften« mäl)tenb be0 Sd)la

fco. £>äufig enben fo aud) bie grauen ober näd)ften Ha
gehörigen be» gemeinen Wanne«. Sie im I'eben mug aud)

ber Xobte bon üiebenbcu umgeben fein. Die Weljvjabl

biefer Uugliltf lidien ficht e« al« Sflid)t au bem Serftorbenen

fofort ju folgen, fte betauben fid) butd) geroiffc Sflanjen»

fäftc unb abfingen fid) bann in ber 9?äbe if)re« (Scma!)!«.

21 uf Sitiqana bemalen fid) bie Hinterbliebenen jum
3eid)en ber Iraner ba« ($cfid)t mit bem Samen bet Itixa

orullana rotb. unb tragen eine (apu)enäb,nlid)e Äopfbe^

betfung au« weigern fialito, bie bi« übet bie «d)fel reid)t.

Die religibfcn Snf d)auungen finb, nie bei allen

WatutDolfcrn, jum grogten Iljcilc bebingt burd) bie jatjt-

reidjen unb lebhaften ISmpfinbungcn , bie ftd) jcbeqeit tor

irjten äugen twQjiebenben Staturerfd)einungcn, bie ihr be»

fd)»erlid)r« unb elcnbe« ceben unabläffig bebrobenben ®t>

faxten. Der angebotene $ang jum Unbelannten unb &t>

tjcimitifjDoUeu giebt ibnen ben Segriff von ber Stiften} einer

Ijcljrui Urfaa)c, bie SorfleQung bon bem Sorbanbcitfein

einer ©ottbeit. Die Sultane gelten ben Saloutomern al«

ber Siö böfer t^cifler, benen ju noblen f«b/te« Setbcrben

nad) ftd) jicljen »ütbe. Sil »itb man fie baju octonlaf»

fen fönnen, bi« jum Ittalet eine« jold)en ootjubringen.

(Sbrnfo ift e« mit ben StDtmeu; bei biefen Bereinigen fid)

fämmtlid)e bBfe t^eifler ber Seqtorbencn, um ben IVbenben

mbglid)fl Sd)aben ju bringen, gilt bie Sflanjungen ift

glfidjfM{ ein Separatgott notbanben. bet Uber ba« S)ad)««

tbum raad)t; i^m ift auf einigen 3nfcln (unter anbereu

3fabcl) ein @erllfi cttidjtet, auf bem bie ctftcit 3tUd)tc

geopfert »erben. Den Sdjutygott be« $aufe« bilbeu bie

envSbnten präparirten Sd|.ibcl. glUffe, Ouellen unb fon»

ftige C*e»8ffer baben gleichfalls ibre (^ottbeit. 3m Wc
meinbetjau« , ba« meifien« au« einem grofsen, nad) einer

Seite offenen Sdjuppen beftebt unb, roie ernxlbnt, burd)

Sdjiibel beroorragenber Stamtneeangebbriger gcfdjmDdt ift,

finb auf i! jü!|lm angebrachte, refp. au« biefen t)etau«gc

fd)nt£tc (9b(enbilber aufgefteOt , oon benen bteienigen , bie

ba« Dad) unb bie Seitennänbe ftuQen ,
.'Vauptgotiljcitcn

reptäfenttren , mäbrcnb bie übrigen al« Secbengottcr fun>

ginn. 3n gemiffem Sinne finb biefe Serfammlung«bäufer

alfo al« Dempel ju betrad)ten, auf San dbttftobal, in

Watira fübren fie fogar biefen tarnen.

Der Ölaubc an eine 3ut»nft, Selobnung unb Se
ftrafung ber tMcifter ber Serftorbenen ift allgemein. Der

lobte gebt juerft in ba« fchöne 3cnfeit jum i'idjtgott unb

troar folgt er ber Sonne, fteigt mit ibj in ben Öccan, um
am näd)flcn Xage bei ibrem Aufgange in bic anbere Sielt

ju gelangen. N
Jtad) einiger ^eil tommt er icbod) roieber

auf bie (£tbe, um feinen Qreunben gute ober fd)led)tc Wit>

tbeilungen ju mad)en , fo j. S. ben Ort lu br;cid)nen , »o
ein ergiebiger (jrifdjfang ju boffen fei ic. @cijbälfe, Wö'rbrr

unb anbete SUnbet »ctben bamit beftraft, bafj ibre Seelen

einer nochmaligen l'äutcrung babureb unterzogen »erbeu, bog

fie in bä|lid)e Ätricdjtbteve, Sd)laugen, «röten :c. oerraanbelt

»ctben. Die ^riefter, refp. bie biefe Dorftetlenbcn £)äupt

linge, erflehen bei Seginn itgenb einer befonbern Unter-

nehmung, einem Äampfe k. mit emporgehaltcnen $änbeu

ben Schliß bie $Ulfe ber öttttet unb ber wtftotbencn gro=

gen Häuptling:. Unter Abfingen gemiffer heiliget Sttophen

oon Seiten ber Sricfter »ctben bie (Mütter im Serfamnv

luug«hau« mit Stbdcn gcfd)lagen. i'eiber ift ber tiefere

Sinn aller biefer tleremonien nie fo Siele« in ben rrli

gittfen unb profanen (Gebräuchen ber Salomonirr beut

gremben ein ftätbfel unb wirb e« aud) fiet« bleiben, »enn

nid)t einmal, bei langetm Aufenthalt, bet Wunb eine«

^heiligen Wanne«" 9<ähetc« betlautcn lägt, roa« adetbing«

bei beut fttengen gefthalteu an bem Sd)»ut, ba« ©cheim^

nig ju beraubten, fd)»ctlid) bet gall fein mitb.

Die SMlbbeit unb ©taufamteit ber Scmoljnct hat auch

bic Wiffiou bi« tept fafi gau; fern gehalten. 3n Watira

liegen fid) 1846 fatbolifd)e Weiftlid)« uicber, würben jebod)

1847 etmoebet. ^teuetbing« hat bic mclanefifd)e Wiffion

(1861 butd) ben ;cl)n 3ahte fpätet auf
sJtucapu emior-

beten Sifchof ^attefen) begonnen, aud) bic Salon»« in

ihren Sereid) )u )iehen. (Sinige (Eingeborene ber fübli=

d)en 3nfeln würben auf dtorfolt rrjogen unb fpäter al«

febrer in bie £eimatb gefanbt; im nörblid)cn San (Sbu

ftooal »nrbtn Sd)ulcn errid)tet unb biefen unterfteQt, eben^
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(o ourf) auf Aloriba, Walanta unb Wnabalcanat. Jluf

Jloriba »urbtn im 3ab,te lö7b 45 Seelen getauft unb

.Rimberte befud)trn bie £itd)e; au J- »atb ba« Goattgclium

tuca« llbeffr&t. Auf 3fabel marb 1879 ber Häupt-

ling öugotie mit Anbeten getauft. fBcit«c SWefultate

finb jebod) iictf) nid)t erreidjL 3cbeufafl« fann ben cng<

lifdicn Wi(fton«gefefl|d)aftcn nid)t gmug Anerfennung bafür

geiotU »etben
, bafj fit feine Öefab,ren unb Opfer fdjeuen,

um oon Süben au« ba« Xetrain Stritt füv <3ff»titt ju

«obera unb fo b« Äultut mit oud) b« ffolonifation ootju

arbeiten, feiber mitb oielfad) , »it $crt »>. Sd)leini6 in

feinem 5c3ctid)t übet bic «gjpebition btr „Wajefle" rjetoor

f)cbt, bic Sotm ju fcfjv in ben $Jotb«gttmb gefteüt. So
mitb gcletjtt, ba« Tabaftaudjtn fei eine 2 Hube; ebenfo

»itb betjenige nidjt in bic d)tift(id)e (3cmeinfd)aft aufgenom«

nten, bet ntd)t täglich) einmal unb an ben Sonntagen meldete

Wale ben $otte«bienft üefudjt nnb fo unb fo oft ba« Abcnb«

mat)l nimmt. Sobalb nun eutopäifdje Jpänblet ftd) anfic

beln, entfiel)! ein SBibetfprud). £« Cingebotenc etfennt

bic Ijifycre Äultur bc« sajcijjen an, fietjt abet biefen flet«

tandjen , feilen in bit Äitd)e geljen ic. 3ebenfan« geteilt

ba« bet Ausbreitung befl öljrifietttfjum« nid)t jum SJottb/iL

Sbenfo ift ifjncn btt Sciettag, an beut fit roebet jagen nodi

Pfd»cn foden , unbegteiflid) , fle bettad(ten betartige (9efc(fc

al« Ueffeln unb ocrtjalten fid) bc«l)alb cnt|d)ieben ableb,»

nenb gegen ade Skrfudje bet Wifflonä're.

8ftt ben £ anbei Ijitcn bie üingebotenen gtojje Sot-

liebe. #a'ufig getjen fie in iljten booten 10 bi« 12 Xage

weit fort, ja fommen, »ic ermähnt, untet einanbet an br

ftimmten Orten jujammen, um einen tcgcltcd)ten Watft

abjutjalten. So tteiben bic SPcroofjsict Amibga« (Jlotiba)

mit btm nä'crjftgelcgenen Xtjeile ©uabolcanatö Xaufd)0«frf)r,

ebenfo and) mit Sarau. Diejenigen oon WalaMa begegnen

fid) mit iljten railben SBrllbcra anf "Jceu Öcotgien in ^Jatub,u

unb Öutaqoi. AI« 3<ii)(uug«mittel bient auf ben fubtidien

Onfcln ein Wufdjclgelb , ba« auf einer 3nfcl bet Alite *ai

in Walatjta gcuiad)t wirb unb au« einet Wenge roeifj blaun

Wujdjelplättdien oon citca 7 ein Xutcfymtffer befielt , bic

an einer 3aferfd)nut befeftigt finb. Die fange b« Äcttc

beftimmt ben Sßtttt). 3m 8«ftt)t mit ben „Xtabcm", ben

curopäifd)cn .^änbletn, ift bet Xaufctjljanbel in ($ebtaud).

jUr 23anbcifen, ba« in Stüde »rtljcilt bem (Eingeborenen

al« Weffer bient, Acrte, tot Allem jebod) fiiv ben nmeti*

fantjd)cn Xabof, bet in ^Jfunbcn « 20 Stüd 8 lan>

get geflDd)tenct tytft fpccicD für bit S£lbfce'3nfeln fabti«

cirt rairb, fernet fllt pfeifen, blauen ftalito, fd)ma(c 2Jdn-

btt aUct gatben, leete fflafdjtn, SDcu«fttcn, Ungeraten

unb 9te(jc, ?uluet, feine ©la«pttlen jc. werben ?)am«, Xaro,

Bananen, Sdjraeine, $Uf|uer, $olott)uticn, Sdjilbpatt, anf

3imbo and) <Sd)»efel, gegeben. Weiften«, fpccictl auf ben

roemgcf Ijaitfig bcfudjlen 3nfeln, legt bet ^änblct bie bf'

tteffenben Wegenfiänbc an« Ufer , bie SBilbcn foinmcn au«

btm *ufd) b,ctoot, nehmen bic ffiaaren unb legen bie 9*
gengabe nieber.

Auf 3itit)Lina, ba« fjäufigcr Don @d)iffen angelaufen

mitb, »etben bcfonbci« totljt unb grüne (leine ©laapetlen,

Aautabaf, SpicKatten (bic &ewob
/
net (ennen me^tete eng

lifdjc Äattcnfpiele unb ftnb fertig im ©tettfpiel) foroie

Sdjmudgcgcnflänbc füt gtanen gefud)t. 3ebet Öcgcn«

ftanb »itb »ot bem Anfauf biefen gejeigt. Set bet Amor
fenljeit bet „^ooato" mat ba« SEBcttljpcfljältniö wie folgt j

KUt 5 ^funb fiautabat ctljiclt man ein 2d)»cin, ebenfo

für 20 3ifd)angcln oon Stafjl, ober fünf ©djuürc rotljcr

Äoraden, ober fünf Sdjntltc totfjc unb gtünc (Mla«pcrtcn.

And) fünf i?aquc!c '.Vnbcin unb ^roirn ober 10 SClen Alalito

tjatten ben gleichen Settb,. $üt fünf Qifdjangeln etqiett man
2 ^iüb,nct ob« aud) 10 (Sict, füt jeljn 30 Stüd Xato,

ebenfo füt j»ei ^aguetc Nabeln unb ^mim- ßi" ^«quet

alter Spiclfartcn qatte ben äöcrtb, oon oict $lib,ncm. Auf
Simbo ((Sbbnftone), ba« fafl au«fd)lief)(id) nur Sdjilbpatt

liefert unb jraat fooiel , roie feine bet übrigen 3nfeln bc«

SBcfi'IJacific, etfjält man für ein Wcffct ob« ein «eil 1'/,

bi« 3 «ßfunb Sd)itbpatt.

Xa« 3<>^fnf n P f m iß äfmlid) bemjenigen bet yebri^

ben unb anbetet benachbarter (Gruppen. 2BilI man 5 an«-

brüden, fjebt man eine $anb, bei 10 beibe $>anbc. X<t«

^dngcnma^ ift bic Arme«länge, refp. bic Spannraeite b«
$anb, ba« fleinfte Wag ber finget ')• X>o6 immer gr8*

') 3a4lenau»btilde:

3fobel

Ulaua u. fUbl.

Zbeil oon

üRfllapta

Walaigla

nlrbl Ibcii
6an «bripoeal

StetoarM^ R,

t'orb ^oof

Wruppe

1 keim knmi etn ketin eta kmla Uhi

2 ru» knru lim rua rua rua rua

:t tftlu kuqi olu tola i»ru K.I.I toni

4 wati manti liai wsti bkl wati r»

S Ihm liina lim» lim» rimu tima Hm
n e OD" ODO hnuocU ano

7 •• wita witu hin wim bin wim witu

1 e iUu knlu mta lialugli wnru warn

» e Iiis hin aiwa (Um •iWB

lannlmlu tannhum tanavulu kaUiva

100 tanalau taneran lan

Xie .•V.fjlci 20, 30, 40, 50 tt. Qtifcen auf ben Stemarb» unb bet L'orb Cone Gruppe mn tn ru», m> t« toru, m> ta fn,

im U lim» »10, 300, 4IH) sc. — ru« lau, tr.rn lau, h lau >«<•., H«"» = «imatta, J»XM) = rua.imatU etc. Auf Wa-
laota, nötbl. Ibeil, ift ber «uibiutt für 11 = ,ik... V2 = «ala«« rua. 13 = «il»Ce loln etc.. 30 = tum. 30 = tolu han-

lima lianKnwuln. M = t.»lu tntn, To = wati tum, 80 — hsbangawnlu, 90 =4t l = rotntu, 50 :

»nlair«".
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378 ff. Edarbt: Xic Salomo=3nfeln.

|jttc ©ebiete btui Jpanbet crfdjloffcn werben, btr Serlehr

mit ben Europäern allmälig trb^aftet wirb, ift librigent

in gewtfler Sejichung bem fogenannten laboar-trade ju

banten. Xutdj bie eingegangenen Serträge für meiert

3aljre an bi( flantagen gejcffelt, lernt bev Eingeborene Ar<

beit femten, ben SBertlj bet Eioilifatiou ahnen unb wirb |o,

wenn er nad) Ablauf bet fiontraftet auf feine $etmatljinfel

juriidgebradjt wirb, unbcwufjt }u tinein frebiger ber Rul

tioirung werben. Xie Art unb SSeife, tote biefer jclft von

ber englijdjcn Regierung bind) flutte Sorfdjrifttn geregelte

„Arbeitcrhanbet" gefjanbhabt wirb, (jabe id) in ber anfange

erwähnten Abtjanbtung Uber bie 9ieu ».fkbiitcii gefdjilbtrt

unb glaube id) bit bttrtfftubtn Witthttlungen theilweife

aud) b,ierb,er fegen tu lönneu. fiegt eiif Sdjiff bei einer

3nfcl tior Anlcr
, fo fommt gewöhnlich, fdwn ein Eingebo-

rener an Sotb unb offerirl eine Aivjafjl Äopfe, ober aber,

bie jaljlrcid) an ben Stranb gerommenen geben ü)re nbfid)t

fid) ju Hertingen ju erfennen. Xat Soot wirb herunter»

gelaffcn, bie wohlbcmaffncte Bemannung giebt Adjt, bafj

etwaige Äanoct nidjt ju nahe h«anfontmcn, wenbet am
Ufer angefonimeu bie Spige bet Sootet bem i'iccv ju , btr

Xrabcr unterljanbtlt , roäbrcnb bie SDcannfdjaft bie tfJuber

jur $>ani i)at, um bei ©efafyr fofort einfe^tn ju tonneu.

Sinb nun cinjelnc genionncn, werben fie oljnc iäJaffcn in

bao Soot genommtn
;

jurüd blirfen fie nun nidjt mehr.

Xie am Ufer jurQdbtcibcnben Serwanbtcn «hatten ein bit

jwei 9JJeffer, ein Seil unb ©tatperlen , unb ift ber Sctrrf«

fenbc befonber« fräfttg, aud) wobl tinige jifdjangcln, k.;

bautit ift btr Kontra!! abgefdjloffcn. iliJcib« unb Kinber

ftnb fDr cinSilliget ju haben, auf ben Siti oerwenbet matt

fie uietjrfad) jnin Äopramadjcn, Wäljrcnb bie fräftigften t'eute

nad) Duccntlanb in bie judcrplantagen befövbert, ober

aud) alt Xaudjcr für fcrlmufdjcln K. nad) ber Xorretftrafjt

gebtad)t werben. 3aft immer ift in (urjer „^eit eine genU*

geube 5lujab,l Arbeiter engagirt, bie am Ufer 3u(Udblet>

benben ftimmen ein laiiggcjogcnct ©ctjeul an, Wäfjrtnb bie

Autwanbcrer baffelbc burd) einen monotonen Öefaug erwi>

bern. Salb ift jebod) bie Trauer Derfdjnmnbcn
;
fdjon nad)

Dierunbjmanjig Stunbcn fühlt fidj Öeber auf bem Sdjtjfe

b,eimifd) unb geljt oott Scrtraucn ber ^ufunft entgegen,

Xemjenigcn, ben bat öcfdjid nad) Cueenfllanb in bie

.»Judcrplantagen fß^rt , oergeb.cn bie brei 3ab,re , für bie er

engagirt ift , mtifttn« in Ijarttr 'Jlrbttt ; tr erhalt ungrfäh,r

6 iJf. St. pt. 3afjr, bie ib,m in SBaareu nad) Ablauf feines)

.Wotitvaf te* bcjaijlt raerbtn. fviti leid)tcre Arbeit, wie Äopra«

mad)en k., werben auf ben S?ai unb Satnoa 2 bis 3 $f. <2t.

bejaht. Xtr Vcl;;t beftclu in 3£affcu, ^alilo, 5>fd)ne$en,

Xabaf vu f. id., (eiber wirb aber, namentltd) in Huftralien,

ber avnic
-

ivHlbe mit bem unfinnigftrnXrobelbebad)t, Xanten«

unb $errenftitfe(u, ©djinnen, llb,ren, $)armoni(ad, 2pirl<

bofen, plattirttn l'öfftln K. Xa8 aicue, bie aJienge ber

Öegtnflänbt beraufdjt ben «rbeitcr pöOig. Söegllirft geb,t er

an !0orb be« Sdjiffc«, ba« iljit ber $etmatt)infel \u feinem

Stamm }urlldbiiugen fod (rolltbe er nSmlid) im ©ebiete eine«

anbern Stammet and Ufer gefegt, märe tr balb bev {>abe

unb bet VebtnS oerluflig; ber badSd)iff begleitenbt Beamte

ober ber ftapitän ift für Geben oevautnurtlid)), balb ift er ber

unbraudjbartn ©egenftänbt jebod) llberbrllffig unb taufd)t aQed

bei bem erfien befien Sd)iff gegen Seile, ÜBaffen K. ein.

häufig gtb^ er aud) oon IVeuem auf abermals brei 3ab,re

fort, ober erneuert, roie bat namentlid) auf ben beutfdgen

Plantagen gefd)ieb,t, btn Äontralt. l&ci gemiffeuljaftet Söt»

banbluug Seiten« bei Arbeitgeber mad)t fid) ber roob,ltb,ä>

tige l£infln| ber Gioilifation ftett) Uber^eugcnb geltenb ').

•) Huf ben Witt ball bie <nü,lijd)< Wtgieruna auf genaue ih=

faOuna bes ÄonttuJtts. ^cber Sa)iitdn, Ctr int labour-tradi-

b<j««fti
fl
t, «inaebotene nad) VieBufa biiiiflt, «rftält pr. Kopf

Dbfdjon bie SalomoB jinu Xb,eil nidjt in bem URa^t
nit j. 33. bie $>cbriben für ben ^»atibel geeignet finb , fo

wirb mit ben Öaljrtn bodj fidjer meb,r unb mr^r Xerrain

gtroonntn metben. Xer aufjerorbentlid) frudjtbart »oben,

auf bem BDefl gebeizt, nai bie reidjfttn Xbeilc ber Xropen
probuciren, roirb nidjt nugtot liegen. Sobalb @elb unb
2Wadjt ben ©runb legen, rotrb man nidjt nur «opra, Saum«
wolle, fonbem audj ifaffee, Xabot, 3ngmer, 3uda, 9ieie,

Pfeffer jc. auafllljren. 3n Ungeheuern aKemjrn toerbtn jt^t

oon bort ,£>otot[mue)t nad) Sb,ina, -^rrlmufdjeln , Sanbrb
tjol}, Sdjilbpatt meiftent nad) Sluftralien jc efportirt; in

btn SRonaten Cftobci bis 3anuar toerben aufjerbem jai)l c

retdjc ^otlftfdje an ben Kütten gefangen. *Jluf ben fübli<

djen 3nfeln finb btc ungefähren 5Jerb,ältniffe bei Anlage

einer $flan$ung bie folgenbcn. Xa« ju ertoerbenbe i'aitb

mirb bem Häuptling oon einem bodjgelegenen fünfte aui

mit ber §anb bejeidjnet, bie ??trljanblungcn beginnen mit

einem ©efdjenl oon ©latptrltn jc an ben Häuptling unb

balb ift ber £anbcl gefd)loffen. ÜKan forge nur für be.

: geb,rte Xaufdjmaarcn, mögen fte nod) fo billig eingefauft,

nod) fo uertblo« fein, in ben Augen bet Eingeborenen finb

I fte oicDetdjt unfdjäQbar. Xic Arbeiter »erben oon ben 9cadj<

barinfeln eingeführt werben mliffen, ba et fdjwer fallt, i'eutc

)u bewegen auf ihrer ^eimathinfel bat l'anb für iV.str.be

ju bearbeiten. X er Arbeiter erhält pr. Oatjr l bit 3 ff. St.

tn SBaarcn , ber Kapitän pro Äopf circa 8 ff. St. Xer
Unterhalt foftet pro Biotin circa 10 ff. St. Ein Arbeiter

»«ficht circa 5AcreflVanb. Auf benjentgen Onfeln, aufbentn

bat Xerrain bie Äofotpalmenfultur begünftigt, unb bat ift

auf ber Wehrjahl ber gaü, fteÜt fid) bat Ergebnifj etwa

folgenbcrmafjcn. 3e 1 Acre = 0,405 ^eftar = l,06 5Wor>

gen wirb mit UO bit HO fatmen bepflanjt, bie je circa 10

ÜJfcter oon etnauber entfernt finb. Som fünften 3aljre ab

fruftificirt ber Saum, mit btm ftebtnleii liefert er unter nor

malen 93crt)ältmffeu ben vollen Ertrag, b. h- pro 3aljr

|
circa 100 üKüffe. Um nun biefen ,3titraiuu )u bruufeen,

pflanjt man jwifdjen ben Säumen SaumnoQc, bie vorjüg*

lidjc si'u-ialund cotton , oou ber man jäljrlid) ungcjähi

500ffunb erntet, bie eine teilte Bon etwa 42 bit 43fro»
cent abwerfen. (Xa« ffunb mirb gegenwärtig in Europa

mit 13,3 SDcart bejah».) Oft bie «ofotpflanjung jutn

Boüen Ertrage geeignet, fo liefert ber Acre jährlich, 6000
iHuftc, bie ein Xon (2240 engl, ffunbe) Äopra unb ein

Xon Äototfafern geben, erfterc fltht jur 3 C< ( in Veoula

(fiti) ;u 14 ff. St, bit gafern pr. Xon 15 ff. St. «ei

290 ff. St. jährlicher Einnahme braudjt ein Wann bemnadj

600 Säume, bie 8 Aaet i'anb beanfprud)cn. Sei fcdjfl

ftünbiger Arbeit fann er täglidj 400 ^iüffc abnehmen , ju>

fammcnlragcn, aufbrtdjcn unb Äopra unb ^afrrn orbnen,

feine gaii}c Ernte oon 60 000 SiUffen (oflet ihm bemnadj

150 Arbcitttage, bie er auf bat 3afjr verteilen fann, ba

bie &rüd)tc bat ganje 3ahr reifen. Auf europäifdjen HKM-
ten, Hamburg, i'onbon, ÜDcarfeiUe, ift ber freit ber Äopra

unb gafem natürlidj ein wefentlidj höherer. Xat Alter

ber fatmen, refp. beren rrgclred)tcr Ertrag, beträgt circa

60 3aljre. Einen wettern Erportartifcl werben bit verbrei»

teten Eaublcnüffc geben, btren f et auf ben europäifdjen

j
Wärftcn jur ijett mit circa 700 Wart pr. Xon bejaljlt

wirb, ftaffee unb .^urfevvotiv, in ihrer erften Anlage aOn-
bingt am theuerften, werfen jebodj ben befien unb fidjerften

@ewiuu ab. Auf benSiti erforbert bie Anlage einer ftaffee«

plantagc in einer Autbchnung Von 100 Acret ein Sta

pital »on 2500 ff. St. für i'anb, 2 ff. St. pr. Acre.

Vf. St. für jeben .timc vxpired lahourer", ber atjo nad)

Ubtauf bec- ieontrcfttf in bic ^cintatb gebraut toiib, bagegen

2 ff. St. pt. Kop{. Sic Uabuna eines Sttooner« befiehl ac-

wb Ii r.lid) aus 15» Köpfen.
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Weirolone. 379

D« 9cctto ©ewinn füllt nd| für 20 bi« 30 3abrc auf

20 Iii« 30 ff. <St. pi. «<re. Vlni brn Salomo« ift ba«

berbätlnifj enlfpredjenb günftigcr. Hu« bot btrarbeirung

bei Koto«fa|rrn lägt ftd) litt weiter« wcftntlidjer ©eroinn

Strien, hoffen wir, bog balb ein georbnetr« Kolomfarion*»

fijftem, wie auf bin biti, fo audi birr eingeführt werbe,

bog eine europaifchc 3Jiad)t, cutopäifdjet Unternrbmnng««

geifl aud) bie Salomo« bei Kultur entgegenfübrt, ba§ au«

ben roilben Kannibalen ber Oe^tjeit bernialetnft frieblid)t

Jlrbeittr werben.

91 e f r o I o g e.

— 9Jf. Ona(jewilf dj, rnff. SRarinroffijier, weiter

butd) gtobätifche unb b^btogtaphifdje arbeiten im 2Rcerc

nbrblid) ber beringafttage 1876 fid» befanut gemacht hatte.

1877 nad) 9tuglanb jurßrfflcfcrjrt, bearbeitete unboeröffent«

lichte er einen Xbtil feiner SRtfultate. 1879
(f. „©lobu«"

XXXVII, ©. 15) würbe er an bie Spujt einer Grpebition

jnr Ötforfdjung ber ruffifd)en Kuftcn be« Süden 9ceanfi

gcflcUt, ftatb aber turj cor feiner Greife am 25. December

(6. Qanuar 1880).

— ©raf g. be ßaflctnau, franj3fifd)cr Steifcnber,

flarb am 4. gebrnar 1880 in ^Melbourne, wo er feit 1862
franjöfifd)er ©tneraltonfnl war. 9<adjbeut er in ben 30er

3abrrn fünf 3ahrc lang Worbamcrifa bereift hatte , Uber»

trug ihm bie franjöfifche Regierung eine (Sipebitton nad)

bem 3unern oon Stibamcrifa, welch/ oon 1843 bis 1847
bannte unb unfere Äenntnig biefe« ©ebiete« ganj wtfent»

lieb, bereidjert hat. Die «efdjreibung bcrfelbtn erfaßten 1850
bi« 1851 in fedj« bänben untei bem Xitel: „Expedition
dana loa parties centralen do l'Araerique dn Sad, de
Rio do Janeiro . Lima et de Lima k Para" ; ba« Karten«

werf 1853 bi« 1855 in 30 blatt. Später war ßaftel»

uau franjäfifdjer Konful in bahia unb in ber Kapftabt;

feint Arbeiten Uber bie Sauna t>on Sübafrifa finb burd)

geutr »ertöten gegangen.

— gr. *Uit$» alb, ein früherer ÜJiitarbriter be«

„©lobn«\ in wtldjcm er feine Stubien über Norwegen oer»

Sffentlidjte, ftarb fiebenjigfähtig am 12. gebruar 1830 in

Dre«bcit. gür fein 1868 erfd)ienenefl Sffitrf „9lad) 3ior»

wegen" ocrliel) ihm ber Känig oon Schweben eine golbene

Webmllc.

— ©raf ?. 5- be IJourtale«, 300'09f >
gtboren

4. Diärj 1823 in Wenfdjatel, geftorben 17. 3uli 1880 in

bcoerh) Sarin, Ucaff. Utfprunglid) 3ngrnieur, fhibirte er

baneben ^(aturmiftenfdjaften , (am 1847 mit feinem üebrer

flgaifij nad) ittorbaintrifn unb würbe bort beim U. S. Coast

Sunrcy befthäftigt. Durch ftiue bemühungen tamcu bie

fnflematifd)en XicffecGrpebitionen ber bereinigten Staaten

ju Staube, bereu niedrere er felbft geleitet bat, wie bie be«

„bibb" jwifdfen gloriba unb Guba 1866 bi« 1868, be«

„.£>a§(er
u unb anbere. Sein bebcutenbftc« SBerl bebonbelt

bie Xicffecforatlen.

— *D?. g. Uricoedjea, ju(e()t brofeffor be« nrabifdjen

tu kniffet, ftarb am 23. Juli 1880 in Beirut. Gr war
geboren am 9. Steril 1834 in bogota in 9ceu>©ranaba unb

flammte au« einer ba«fifd)en gautilie. 3n Jicw ^aoen
ptomouirte er 1852 jumXottor ber Webijin, in (Böttingen

1854 jum Doltor ber fl)i(ofo^ie, war bann Ouetelet'8

«iTtfttttt in StUfftt, »otlenbete feine Stubien in «Pari« unb

?onbon unb ertid)tete bann ein b,»b,ere« ÄoUeg in Söogota,

wo er Sh,emie bocirte. Daneben war er Ityilologe imb

unternab,m mandK Reifen auf ben Bufliiffen be« «mawnen«
fhomfl, um Material in betug auf bie Spradjtu unb itlter«

tfjumer untergegangener Völler )u fammeln. Daruber »er«

ftffent(id)te er: „Memoria sobro las antiguodados Noo-

Ornnadinna'1

(Berlin 1854); „Documenta for u Gram
of tho Chibcba language" (Hoguta 1861; Paris

1871); BA Vocabnlary of tbe Lauguaße Paea" (Paria

1877) unb „A Grammar of tbe Goajira Langaage"
(Pari* 1878). Durdj bie fortgefeßten »olitifdjen Umuf)tn

au« Bogota nertrieben, teerte er nad) Guropa jurüd, oer<

öffentliche in l'onbon „Mapoteca Colombianii" , ein 35er»

jttrfjnig bon Aorten bon Spanifd) > Slmerita, Srafttirn tc,

flubirte bann ^(rabifdj in Spanien, ÜDtaroffo unb fori«,

würbe frofeffor in brQffet unb ftarb auf einer Stubtenreife

in Serien an bei Dr^enteric.

— Dr. fljitipp 3a(ob?)ruun, frofeffor berffle»

fd)td)tc an ber Unioeifltät juObeffa, ftarb im nuguft 1880
ju Slawuta in SBolfa^nnicn. (Geboren in ginnlanb 1804,

ftubirte er in Dorpat, Berlin, @enf unb fari« unb bocirte

oon 1832 bi« 1871 in Obeffa. Seine Sdjrifttn, rniftfd),

beulfd) unb frartibfifcr» abgefa§t, bejieb,en f\d) hauptfäd)lid)

auf ©cfd)id)te unb ©eograpbie bn *iPontu«länbn; ju nennen

finb „$if)orifd)e unb ©eograpb.ifd)c Untrrfud)ungen Uber

Sllbruglanb 1852 bi« 1880"; ftbfaanbtungrn über ben

friefter 3ofaannr«, üb« bie atte Xopograpb,ie oon 33eff-

arabitn, ber Stxim tc, Kommentare ju ben Sdjriften Mt*
fdjicbener «Ketfenbrn be« 15., 16. unb 17. Oahrbunbcrt«;

Scoten )u Kapitän Delfer
1

« rlu«gab< oon „The Bondago
and Travels of Johann Schiltberger 1396 — 1427",

weldjt 1879 fOr bie Hoklnyt Society gebrudt wnrbe, unb

üiete« anbere.

$obfon, engt. SWarine Kapitän, ftarb ju «nfang Of.
tobn 1880 ju fitminfter bei Xaunton. 1857 bi« 1859
beteiligte er fld) an ber folarfabrt TOc eiintod'« auf ber

„gor" unb füljrte bie Sdjlittcnerpebition nad)»iug.2Billiam.

fianb, weldjc ben einjigen Bericht übet ben bctlauf bei

granflin'fchen erpebition unb übet Sir 3ob,n granflin'«

Xob auffanb.

— i$rof. Benjamin f citee, Supcrintenbent ber

&ilfteuaujuaf)mc ber Sereiuigten Staaten, ftatb am 6. Dt-
tobtr 1880 in Softon, SKaff. Cr war geboten 1809 in

Salem, IWaff., unb mar 1842 bi« 1867 frofeffor ber

flftronontie unb 'Watb.cmatit an bei .f)amarb Unidafität.

bon feinen meijt math,ematifd)cn Sdjtiften oerbienen tjtcr

genannt ju werben bei „American Nontical Almanac 1'

unb ber „Heport of tho United States Cooat Survcy".
— ßrbarb (eigentlid) Sdjieble), fori|er titljograptj

unb Kartenjeicbnrr oon Stuf, geboren 1823 ju greiburg

im 93rci«gau, tarn 1839 nad)|kiri«, wo er bie i'itlwgrapbie

erlernte unb fid) 1852 fetbftänbig madjte. lu« feiner an

Umfang ftet« junefatnenben Skrfftatt finb eine groge Wenge
offtciellcr unb fonfliger Kartenwerfe beroorgrgangen, unb

fiel« war er brmUbj, berbefferungen unb gortfdjritte in ber

teebnifdjeu ^erjtetlung oon Karten ju unterftüöeu unb ju

erleidjtern. «I« er naturaliftrt würbe, nannte er fid) an»

fang« Sdjieble, fpäter trug er nur nod) feinen beutfaVn

bovnamen. Gr ftarb am 23. Oftober 1880 in fori«.

Seine 9n|1a(t wirb oon feinen jwei SiSbnen fortgeführt.

— be Saulct), berühmter ürd^äologe unb faläftina»

Dftil'enber, ftarb Gnbt Ottober 1880 in fati«. Geboren

ben 19. "Dtärj 1807 in Üüt, würbe crSotbat, befdjäftigtc

fid) oict mit 9cumi6matit unb bann mit bebräifd)er unb

48»

Digitized by Google



380 9Mt

pbbnififd)et Ärdfäologir. Seit 1842 Mitglieb ber ftanjö«

fifco,en Äfabemie, bereifte et 1850 51 unb 1863 64 palä«

flina unb fd)vieb auger ^al(lreict)en avd)äi>logifcf]eit unb Ijifto-

vijdjcn ÄbbanMuugeu namentlid) bie für bie CVcograpt^te

befl .Vi eiligen Vanbe« wichtigen SBetfe: „Voyago autour

de la mer morte et dann les terres bibliquca" (2 Übe.,

1852 ff.) unb „Voyago cd Ten« Saint«" (2 »bt,

1865).— I. 8. pb,ipfon<SBubraitt«, englifcher tfapitäu

unb Äfrilareifenber, geboren am 29. Jfowmlct 1846, grftor

ben an feinem Geburtstage im Oalne 1880 im fübbfilid)cn

«frita, oier Xagereifen oon Itmjila'« Ural 9110 Cfftjier

flanb er in Gibraltar, Mauritius unb Sübaftita unb

madjte oiele {Reifen; unter anberen begleitete er 1874 ben

y>on. ü'tjac. $3rownlee auf tiner politifdjen Miffion ;u bem

mächtigen J?affernf)äuptltiig fireli. Söet feiner Siürflcrjt oer-

öfftntlid)te er eine 9ieil)t oon Äbtjattblungen Uber Äaffct»

lanb unb feine sytrooljiicr im „Cape Monthly Magazine",

welche aud) gefonbert erfd)ienen, foraie Beiträge in fUbafri»

fauifdien unb englifdjcn 3f't!d)r'f,<n "ber fubafritanifdje

$erl)ältniffe, bie er grünblid) lannte. 3m 3uni 1880 wc
lieg er (fngtanb an ber Spifce einer oorjUglid) organifirten

unb auSgerüfieten Crrpcbition — er blatte einige 3aljre

oorijer feinen Äbfthjeb genommen — , um ba« Gebiet gwi-

fdjen ben Staffen 3ambefi unb i'impopo tu erforfdjen : ifjit

begleiteten oier Europäer unb hunbett aueerlefene (Singe

bereue unter Xfdjuma, l'ioingftone'« Begleiter, l'eiber er«

reidjte er erft in gefährlich, weit uorge(d)ritteucr £t\i be«

tropifd|en 3ai)reti feut(£rforfd)ung«gebiet, }uuäd)ft bie iHiti:

bung befl Sabi bei Sofala, meiere erft burd) il;tt genau

fcftgelegt würbe. <£in 35erjud), ben Jluß fjinaufjufabren,

mißlang; er mußte umfehun unb mebr Xrägrr mietben.

Lünen Monat fpäler war er bem Siebet erlegen, unb mit

iljui jroei feiner weiften Gefährten, £r. Garr unb Mr. Mear«,

narbbem fie nur etwa 110 englifdjc ©teilen weit in ba«

Gttnerc cingebrungen waren. Äapitän Croen fahrte bie

Grpebition nad) 3nf)üuibane unb "Jeatal jurütf.

— Älbin Äobn, fruchtbarer Sd)ttftftellcr auf bem

ardjäologifdjen unb ctLjuogtap!jijd)en Gebiete unb ein fleißiger

Mitarbeiter be« „Globus", ftarb am 2. Xteembet 1880

nad) einem fetjr bewegten tfeben in pofen. Geboren am
18. Dftober 1820 in iürombrrg, war er feit 1839 latbo

lifdjer ifetjrer, beteiligte ftd) 1848 am polnifdjen ÄuffUiubc,

würbe aber gefangen genommen unb feiner Stelle cerluftig

erflätt. ftm wibmete er fid) ber i'anbmirtbfdfaft, lebte al«

iiMtthfdjaftflbeamter einige 3abre in ber prooinj pofen unb

iuttuffifaVPolen, bann al« SRebafteur ber „Äderbaujeitung"

in äi«orfd)au unb feit 1862 al« ifotnpagncn eine« Gcfdjäft«

für lanbwirthfthaftlidie Mafdjineu uub Sämereien in iiMlna.

3ui 3ab,ie barauf beteiligte er ftd) am polnifd)en Äufftanb

als Mitglieb ber nationalen Organisation für ben Äufftanb

(uns gegenüber beftritt er eine foldje attioc Xheilnahmc. Sieb.)

unb würbe im Xccember 1803 verhaftet, tum Xobe oet

urteilt, aber ju 12 3aljren Strafatbeit in Sibirien be»

gnabigt. Meljr als fed)« 3ahre brad)te er bort bann

würbe er 1870 amneftirt unb lehrte nad) pofen )u feiner

gomilie jutüd. SJon nun an wibmete er fid) ganj litera*

rifdjrn Äibeiten unb jroat tu beutfdjtr Sprache, tibcrfe&tc

oiel für Rettungen unb gtiifcbriften au* bem SCufftfctjen

uub polnifdjen (an größeren Herten: prjemalsü« Reifen

nad) beut öftlidjcn Afien" unb SabowJli's „^anbclSxpege

ber alten Griechen nad) ber Dftfee"), gab mit 3i. flnbrec

jufammrn bei Spamer „Sibirien uub baa Huturgrbiet", mit

Vtcblie bei (Softenoblc „Materialien yax ^orgrfd)id)te be«

TOenfdjen im öftlid)en Europa" berau« unb beteiligte fid)

lebhaft an ber präljiftorifdKn Sorfdjung in feiner $eimatb,.

prooinj. Gr erlag einem i'eiben, ba« oon feinen in Sibt

rien erfrorenen gelten feinen 9u«gang nahm.
— £r. ft. 1'ioLit, Mebicincr uub 'Äutbropolog, au«

Sergiabern gebürtig, Begleiter ber JNiebecTfdjen wiffcnfd)aft>

lidjen Grpebition, crtronl im Slter oon 36 3ahten am
13. £ecember 1880 bei3crid)o im angefdjwoQcncn 3orban.

— l'ocarb, franjb|tfd)er söotamfcr, weldjer 1880
Seuegambien bereifte, am !)iiger eine neue Hxl ißJeinrcbt

fanb unb nad) ijranfreid) oerpflanjte, ftarb balb nad) feinet

jRüdtebr botttjm im Xetembet 1880.

— ßbouarb 'öiariette, ber bcrllbmte fraujöftfdjc

«egi)pto(oge, ftarb am 18. 3anuar 1881 iu «airo. Ge-

boren 11. Februar 1821 ju «oulogne für Met, mürbe et

1848 am agnptifd)eit Dcufeum \u angeftellt unb tt-

b,ielt bann bie Leitung be« Mufeum« )tt Üulat bei ftaivo.

j

1850 bi« 1851 unb 1858 bi« 1860 madjte er wiffen-

fd)aftlid)c Reifen burd) Aegypten, (fr entbrefte unb grub

au« bie SpiSgrSber bei äRemptji«, ben Sptjinrtoloß, «Kitincn

in Xtjeben u. n , wie er ttbevijanpt allein bercdjtigt toar,

Uu«grabungen in fleiwpten Dorjunetjmen. (St fd)rieb saljl-

reidje Sd)riftrn ard)äologifd)en unb b,iftorifd)en 3nt)altc«;

bod| liegt fein $auptoerbienft in feinen 9(ad)grabuugcn unb

(intbedungen oon ^Ilterttjaniern unb 3nfd)tiften , für beten

fluffinbung er eine gani befonbere Begabung befaß.

— SDr. 15b.ilipp «nton Xetljier, Direftor be«

D«manifd)eu Mufeuui« in Äonflantinopel , ftarb 3. lK..r.\

1881 bafelbft im Älter oon 79 3al)ren. St war iu Kerpen

bei Äiiln geboren, lebte nad) ^eenbigung feiner Stubitu

längere 3e '' *n Pari« unb leitete bann oiele 3ab,re bic

öfterreid)tfd)c Sdjule in pera. Xao Sntitenuiufeum im

Xfd)inlll'!b'fd)t tjat er eigentlich, begrUnbrt; belaunt mad)le

et ftd) burd) feine Arbeiten Uber bie Topographie oon fron«

ftantinopel unb Uber bniantinifdjc Gefdjidjte. Seine ardjäo»

logifd)cn 'Ärbeiten H"*» letber in ben Sdjriften be« Slam»
buler SnUogosj unb ber „lurquie" fo gut wie oergraben.

Seine Ausgabe be« ftritobulu« unb fämmUidjer OueHeu»

fd)riften Uber bie Eroberung Äonfiantinopelfl burd) bie £>«•

maiten . obgleid) längfi gebrudt, beftubet ftd) nod) in ben

Ärd)ioeu ber fimiglid) ungarifdjen Äfabcmit.

— (fugönr ISortambert, Dbcrbiblioldefar bet

geogtapb,ifdjen Äbtheilung bei ber parifer Hcational-^3iblio>

tljef, (£f)renpräfibent ber bortigrn Geograpb,ifd)en Gefell

fdjaft tc, ftarb in i<affQ am' 5. QRarj 1881 im Älter oon

76 3abreu. Geboren mar er 12. Cftober 1805 in lou»

(oufc. Seine SJetbienfie liegen f)auptfäd)lid) im t'eb,ren ber

Geographie burd) JBort unb Sdjrift unb in bet Süerbrei»

tung unb SJerbefferung bee gcogtapl)ifd)en Unterricht« in

Sranfreid). «n ber iiibliothel war er feit 1854 befdjaftigt.

— Ädjtlle Deleffe, franjbfifd)cr Geologe, jule()t

Geueralinfpedor ber fran)bfifct)en ©crgwerle unb Mitglieb

be« Onftitute«, ftarb nad) langer firantheit am 24. Mär)
1861 in Pari«. Gr war geboren unb erjogen in Mr(,
fiubirte auf bet Kcole Polytecbni<iue in pari«, bereifte

bann ihanfreid), Xeutfdjlanb, polen unb Großbritannien

unb würbe 1845 profeffor ber Geologie unb Mineralogie

in ^efantjon. Xamalfl fdjrieb er „Notioe sur la Con-

stitution mint'ralogiqae et chimique des roches des

Vosges" (1847). günf 3ah« fpdter würbe er nad) pari«

berufen, wo er an ber Sorbonne, fpater an ber ftoolo Nor-

male Superieure unb ber ßcole de» Mines bocirte unb

tuglcich faft 18 3ahre laug 3nfpcctor bet großen Stein=

brlld)c war. St oerfaßte fernet „Recberches sur l'origioe

des MiL'hus" (1865), „Curie geologique souterraine de

la ville de Parin", „Carte bydrologique de la villo de

Paria" j 20 3af)te lang ^at et bie „Revue du Geologie"

herausgegeben; 1868 erfdjten fem »ud) über ben SRegenfau*
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Srantreid)«. Son grogeot Serth/ finb aud) feine „littio..

|pgi(d)cn
u
Warten, in benen alle widrigeren Scrt)ältniffe ber

ÜNeere um Gutopa, Storbamerifa unb fpettell ftranfreid) jur

Xarflellung grbrad)! ftnb.

— Staxl 4s? e
t| p v i- d)

t

r
bet Stoibpolfdljrer , fiatb am

29. iDtärj 1881 in 9Rid>elftabt im (fyoftljertoglbum .Reffen,

ötboren 8. September 1838 ju Äönig im Dbtnwolbe,

trat er 1856 in bie ojletreid)ifd)e SRarine, in weldjer er

bi« jum Vinicnfd)tf}« = Lieutenant aufflieg. 3n ber Set«

fcrjladjt ju Viffa »eignete er fid) fo au«, baß er, btr iüugfte

Cfjijiet au Sorb ber Uanjetfregalte BXrad)t
u

, mit beut

Giftrne«£ronen--Orben britter Älaffe belorirt rourbe. 1867

unb 1860 udljm er rjeroorragcttbrn Antf)cil an ber ttltfien«

aufnähme bei Abriatifdje»
kJHeere«, 1870 an ber Seobod)«

tung ber totalen Sonnenfinfternifj in Xunifl. Gin ernfkefl

wiffenfd)aftlid)e« Streben befeelte it)n »cm je, unb fo mar

ev einer btr erften, weldje btm CSebanten einer ilflerreid)ifdjen

iNorbpolar=Grpebition näfjet traten unb biefelbe nad) Äräften

förberten. 3u Aller Ötbaajtntjj ift, toie biefelbe ju Staube

fam, wie ber „XegetHwff" am 13.3uni 1872 oon Wremer

t)afen abging, wie ba« gran}«3ofef«i'anb entbedt mürbe

unb bieGrptbition inSd|litten unb booten fid) nad) Guropa

jurötfrrttete (ogl. «lobu« XXX , S. 225, 24 1 unb 257).

Ab« an bem fo jdjwer errungenen Stulrau (ag ir)m weniger,

ol« an ber Sadje : au« feiner 3nitiatioe ging ba« großartige,

feiner Au«füt)rung |ld) ntttjernbc internationale Unternehmen

Ijeroor, ben t'iorbpol mit einer Sfcitjt miffenfd)afttid)cr

Stationen ju umgeben, um burd) gleichzeitige, länger fort«

gefegte SJeobadjtungen ben meteorologifd)en Serljällniiien

bort auf ben CSrnnb ju tomuicu unb fo eine Saft« für

IQuftigt Grpebitionen ju gewinnen. Gr follte bie Serwirf'

lidjuug be« planes, btn er bi« an feinen Xob eifrig Der«

folgte, nidjt erleben: et erlag einem d)ronifd)en Lungen-

folarrt), ju wcld)rm watjtfdjtinlid) bie auf ber StUdreifc »on

granj'3ofef««?anb erlittenen Strapajrn ben Örunb gelegt

blatten, Auf« jaf)lrtid)en AuffStjen in gad)3eitfd)riften

fdjrieb er einen wiffenfdjaftlidjcn Vidjt Uber bie $o(ar>

erpcbitiou im 35. Sanbe ber Xrudfdjriflen ber (aiferlidien

Atabttnie )u Sien, bann -Tic Wctatnorpljoien bt« Solar»

rife«" i Ji'iiu 1879) unb nod) für) t>or feinem Xobt eine

„Srattifdje Anleitung jur Stobadjtung ber Solarlidjter unb

btr magnetifd)tn Grfdjeinungen in t)ot)en Steilen" (Sien,

Dl. S«le«, 1881). — i'efen«wertt) ift ^einrieb, »on
i'ittroro'S Sdjrift „Garl Srnpredjt, ber Bfterretdjifdje

vJtorbp©lfat)rer", weldje Grimterungen an itjn, Briefe oon

itnn. fein Sorträt u. a. m. enthält (Sien, A. fortleben,

1881; frei« 1,80 9Nf.).

— Äarl .»{ii gl er, CJnmnafmlprofeffor , ftatb am
30. »April 1881 juGidjftart. Gr mar geboren aui20.SRai

1803 jn äJiontjeim in Schwaben unb roirfte oon 1829

bis an feinen Xob als l'etjrer in Gidjftätt. Son feinen

Sdjriften fmb ju nennen: „Die «Itmüblalp. b. tj. ba«Alt-

ntutjUtjal innerhalb feine« Serglanbe«, topograpt)t(d) , tjifto»

rifd) unb lanbfd)aft(id) bargeftellt" (1868) nnb „ettlSrung

oon tauftnb Crtenamen ber «limltylalp unb ib,reö Um-

heift«" (1873).
— SR o m o l o Ö e f f i , ber beJannte italienifd)e 3ngemeur«

Dffijier unb Jlfrifareifenbe, ift am l.<Woi 1881 ben folgen

befl ©umpffteberfl in Sues erlegen. Gr mar in SKaoenna

geboren unb tjatte in Siener ^Jicuftabt feine militärifdjtn

Stubitn gemadft. .3U(t'f» niadjte er feinen »Jcamen Mannt

burd) bie Umfegelung be« ton Sir Samuel Safer entbedten

«Ibert Üijanja (Wroutan), meldje er im Auftrage bts Dber=

flent^orbon im $ruf)jal)t 1876 in @efcQfd)aft «on $iaggia

ausführte. ISinc jmeite (Srptbitüm nnternab,ni er 1878 ju«

fammen mit Xr. Watteucci; am Sobat' iluffe aufioärt«

mollte er nad) .Haifa oorbringen, fd)citertc aber au bei

Setgerung ber Amana-^eger, itjn pafftren ju laffen. (Sine

neue Steife nad) bem Sobat würbe burd) einen Aufftanb

ber Slla»tnb,anbler unter Suleiman &ü>tx unterbrochen,

gegen meldje ©effi ba« Äommanbo llbemab,m. 3n langen,

blutigen Äämpfen gelang e« it)m, bem Xreibeu berfelben

forootjl im obern -3M-- (Gebiete al« attd) in Xarfur, wot>m

fic fid) geflüd)tet ijatten, ein (oorlänfige*?) Gnbctu mad)en.

3mKlpril 1879 ernannte if)ti bie ägnpttfdje Ufegierting )um
Sei, balb barauf \nm Ikfdia unb Öouoerneur oon iUatrafa.

Auf feiner dtlldreifc nad) (5b/irtuni tjatte er mit feinen 33e«

gteitem cntfebltd)c 'J(ott) au«juftebtn (f. oben S. 239), beren

folgen ib,m nun bod) ben 3ob gebrad)t tjaben.

— Abalbcrt ftutjn, berüljmter Sprad)= unb 5Dintb.en«

forfdjer, ftarb am 5.
v
J)iai 1881 al« ÜHitglicb ba Ä. Slfa«

bemie ber Siffenfd)aften in itferlin. (Geboren am 19. 9ioo.

1812 ju Äönig«berg in bervUeumarf, ftubirte er in »erlitt

unb getjörtr oon 1841 bi« Cflern 1881 al« üetjrer, fro>

feffor unb frfilicfelid) (fett 1870) al« Xireltor bem bortigen

Äölntft^cn tfmnnaftum an. Stinc größten Strbienfle ijat

er auf bem (Gebiete ber Sprad)oergletd;ung unb burd) bie

SegrQnbung ber oerglridjttiben
v
IRntb,ol(igie ber inbo^eruta«

ntfdjen iöölfer erworben. Seit 1851 rebigirte er bie „3««'
fdjrtft f Li v oergleidjenbt Spradjforfdfung", woran fid) „Set«

träge jur ocrglrid)cnbctt Sprad)forfd)uug auf bem l^ebtctt

ber arifdjen, feltifdjen unb flawifd|tn Spradjeit
1
* an|d)loifcn.

Aufäerbent Oerbffentlid)te er: „3ur fi'teften Öefdjidjte ber

inbogennanifd)en Sölfer" (1845); „Xie $erabfunft btfl

gtuer« unb be« («ötterrranf«" (1859); „IlWärlifdK Sagen
unb 2Jiard)en

u
(1842); „'Jiorbbeutfdje Sagen" (1848);

„Sagen, (»tbräud)e unb Ucärdien au« ffieftfalen" (1859).
— i'a 9toncicre (e 9court), fraujbftfctjer «btuiral

unb frSftbtnt btr farifer Wtograpl)ifd)eit ©eftUfdjaft, Se-
nator unb C^rofjfreu; ber Gb,renlegion , ftarb am 15. 2ölai

1881 in fari«. AI« ber Sob,n eine« (General« be«Äaifer«

reid)e« 1813 in Xurin geboren, würbe er in ber Sttfd)ule

ju Srefl gebilbet unb trat 1830 in bie üiavinc ein, in

weld|tr ibm eine glätijenbe i'attfbol)ii befd)ieben mar. Sät)'

renb be« ärimtriege« leitete er al« $efet)l«f)aber ber Hör
nette „ftolanb" bie ^anbung ber fraii}t>fifd)cn Armee vor

Sebaflopol, lommanbtrte 1856 bie „9ieine ^ortenfe" , auf

meld)er frinj Napoleon eine arftifdje töeife unternab,m;

btfetjfigte int italienifdjeu Äriege eine Sdjiffffbioifion im
Abriatifdjen 3Hcere, bann wäb,renb ber fnrifä^en Unrut)en

bie l'eoaiitejtation, t)atte im 3ab,re 1867 bie fd)ii)terige 3iäu«

mititg 2){erico« burd))ufllb,ren unb tt)at fid) enbltd) aud)

wät)renb ber Sclagcruttg oon %'aii« al« C'berbeftt)l«t)abtr

btr in bie $auptftabt gewgeuen Wariuetruppen unb bann

btr gefammten Xruppen oou St. Xenifl in ben Sdjladjten

oon ifljampigtin unb le Sourgct Ijcrtoor.

— ®raf Sompeu« Vitta, ber legte btfl btrüfjmten

tombarbifdjen ©efd)led)t« ber (Srafett ma Siuuti «efla,

ftarb am 18. »JÜcai 18» 1 auf feinem ?aubfi£e bei üunago

«Marinone. (geboren 1828 al« Sotjn befl brannten (5»to«

gtapb.tn Öraf Anton Sitta , befd)äjtigte er fid) oiel mit

Literatur unb Malerei Am meiften belanttt utad)te er fid)

burd) eine 1865 unternommene Steife nad) (Scntralafien,

auf welcher er ftd) einige Sodjen oertletbet in Sudjara

auffielt. Xie Sefdjreibung biefer Steife ift anfd)einenb

nod) nidjt \)cröffentlid)t loorben.
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362 2)aron 3ot)n o. Mittler: 3nxi Söeitrage jur fubanefifcbfit Ifjicrfab«'!.

3»ci ^Beiträge jur fubancfifdjcn $(jicrfabcl.

93on 2kron 3ohn tt. Wütter in ^ciMbfrg.

Jiaeniu'rjenoe ^nicijapciu romwii mtv am ?injui>a oon

Eingeborenen, bie fid) am nächtlichen Vagerfruer eingefunden,

crjätjlt. Diefelbcn fmb fo wortgetreu al« mSglid) wieber«

gegeben. 2Ran hört biefe gabeln im ganjeu weiten 2 ubuii, unb

wenn biefelbcn, uad) langem, ermubenbeut 3)larfd) ftbeub«

am lobenben l'agerfruer erjagt werben, fo Ijoidjt fellft ber

SWübefle mit Gifcr ju, unb rüdt ualjer jum geuer, bamit

i6.ni ja tein «ßoet Derlorcn geht:

1. *bu't'#o|fein unb ber ßlepbant.

Ii« Glephant unb «bu'l - Coffein unternahmen einft

einen 9tau6jug. Sie voaren fd)on ein gutcflStüd gegangen,

bie Sonne brannte hei jj bemieber unb »bu'l'/poffcin etupfanb

balb gewaltigen Xuvft. „Ontel," fagte er jum Glephanten,

„irfj bin burfiig, meifjt Xu nid)t in bcrWäfjc eine Quelle?"

Der Glephant enoibrrte: „9lein, aber rornn tvir fo fort

geben, mUffen mir mit Sonnenuntergang ben Unfüba er<

reichen, bort ift bann gute« unb tlare« Sßaffer in Sude."

Tic Sonne flieg höher unb höher empor, fpiegelte fid) auf

ber glänjenben $aut befl Qlepbauten, brannte aber befto

meb,r im jottigen 1«elj flbu'l Coffein'«, fo bafj biefer eiiblid)

ermattet unter einer biirren sIRiuiofe liegen blieb. „Sa|

midj iu leinen 5Jaud) fritdjen, Ontel," fprad) er jum Sie*

planten, «bort foll Marc* 2öaffer fein, wie mir Tein Detter,

ba« 9?h»w«ro«, einfl fagte ; wenn idj tein Saffer befomme,

fo oerburfte id) hier, unb mein S3lut fommt Uber lieh,."

„Hbtx wie millft Du hinein fomutenV fprad) ber gut»

mlllbige Glephant. „Jiutt, bind) ba« Itfter," enuibertc

%bu'L-£)offein. „Tu mirfl Tid) aber fdginu^ig mad)cti, gclje

lieber burd) baa SRaul hinein, nie im in ineine groften

ßähne nid)t furd)teft,
u

meinte hierauf ber Glephant. «bu'l-

.fpoffeitt madjte fid) aber au« bem Dred nirfjt«, unb blieb

beim erftenSBeg. Ter lilephmtt legte (id) nieber unb 11 u'w

Coffein begann fid) in fein Äfter hinetnjujwängen. Die
gute Gelegenheit benu&cnb, frafj er »on bem gett befl Gle-

phauten fo oicl, al« er nur fd)lucten tonnte, unb al« er mit

biefem fertig mar, madjte er fid) an bie ©cbä'rme. „Sdjau

nid)t nad) red)t« unb uad) lint«, fonbem trinte SBoffer unb

mad)e, bafj Tu Ijtrau« fommft," brüllte plü&lid) ber Gle«

pfjant Dom Sdjmerj gepeinigt. Torf) flbu'l Coffein frojj

weiter, unb orrurfadjte bem Glephanten berartige Dualen,

ba§ er auffpraiig, über $erg unb Tbälcr rafie nnb fd)liefj

lid) an ben Ufern br« Änfiba tobt jufammenflUrjte. Äbn*l«

Coffein füllte fid) nod) gehörig feinen ^aud), padte nod)

einen Raufen öebäruic unb fc$te bann feinen Söeg fort.

3fad) einiger 3eit begegnete er teilten, bie ooUe Sutter«

fd»ldud)e trugen. • Gr grUfjle fie, erfunbigte fidj nad) ihrem

öeftnben, unb fagte ihnen, al« fie fragten, woher er bie We»

Mrrae habe, bafj er foeben einoi Glephanten gejagt hätte,

ber etwa« weiter oben am Ufer im 3>irfid|t liege; fie foulen

nur ber Spur ber ©ebärme, bie er mit fid) fdjleife, folgen,

fo mürben fie ihn fdjon finbcn.

Die i'eute legten fd)nell bie $utterfeh(Hud)e uieber, er

griffen ihre l'anjen unb madjten fid) freubig auf ben &*rg

beu Glephanten ju fud)cit, ruiifjtrut jie ben braoen flbu'l

Coffein nidji genug loben tonnten. UM bie Veute weit ge--

nug fort waren, mad)te biefer fid) an bie $.)ittterfd)tfiud)e,

tränt fo oicl oon ber Butler, al« er nur irgenb ju fäffen

bermod)te, leerte, ma« er nid)t trinten tonnte, in ben <lnf«ba,

unb füDte hierauf bic Sdjläuehe mit feinem Unrath. i>eur

einen Sdjlaud) hatte er nid)t öffnen fönnen, unb biefer blieb

baher mit SButter gefüDt. Äaum hatte «bu'l^offein feine

Sd)anbthat vodenbet, fo tarnen bie l'eute mit Sleifd), ^>aut

unb Salinen bc« Glephanten beloben juritd. flbu'ls^offein

rirf ihnen frfjsn von weitem }ii: „$abe io^Gud)nid)t einen

guten 'i'Jrg gezeigt unb Gurc Sd)läiid|e gehütet? Gebt mir

legt einen Sdjlaud) Butter al« meinen oerbimten l'ntjii."

Die l'eute erniberten : .,'Jr.iinu, meldjen Du nnOft." Hbu'l

Coffein nahm beu Sdjlaud), Welchen er nid)t hatte öffnen

to'nuru, )wifd)eu bie 3ahRr , warf fid) iu bie Slulhen be«

Unfüba unb erreichte fd)Wimmenb g(Urflid) ba« anbere Ufer.

3e^t mertten bie i'eute an bem oeruiinberten (3eroid)t ihrer

Sd)läud)e bie Sd)anbthat «bifl^offein'«
; fie »olllen ihm

nadjeileu um ihn ju töbten, bod) al« fie an ben ^lnf»ba

tarnen , tonnten fie megen ber heftigen Strömung unb ber

Tiefe be« Gaffer« nid)t hinüber. 3U ihrem Sdjaben mufjtrn

fie nod) feheu, wie ?lbu'l'£>offein fie am anbem Ufer Oer

höhnte, ben Sd)laud) jerrif) unb bie Butter fchlürfte. —
ftbul-§offein, ber fubanefifchc Sdjafal, ift analog unferin

("rudjx'. Cb bie Sogen oon ihm unter ben Sdjwarjen befl

Subün urfprünglid) entfianben, ober roie bie oon unferm

Sfeinete 5ud)fl aus 3nbien flammen, ifi eine fdjroer ju

löfenbe frage.

2. Gfcl unb Jf>näne.

Die .fpijäne war einfl beim Gfel ju ©aft geloben. Dod)
bafl Gffcn munbete ihr nidjt, immer fchaute fie ben Gfel

wieber an, fo ba| biefer fie cnblid) fragte: „Partim (angft

Du nid)t ju, SöafeV ^afl Du etwa ßnrd)t cor mir?" Tie

£mänc erwiberte: „Du tjafl fo lange Börner wieber Düffel,

unb id) fürd)te. Du tönntefl mid), wie biefer einft, »er-

wunben." ,Du braud)ft Did) nid^t ju fürdjten," fagte

hierauf ber Gfel, ,wafl Du für Börner bfiltft, ftnb Oh1 »«;

Ubcrjeuge Dir!) felbfl baburd), bat) Du ein Stfldcrjen von

ihnen foflefl." Die ^pöne foflete unb fra§ beibe Chren
ab. So hatte ber Gfel burd) eigene Dummheit ber VSuane

bie 5urd)t genommen, unb wirb feit jener £tit oon ü)r

Derfolgt unb gefreffen.
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21 u 8 allen (S r b t 1| e i l c n,

6 u r o p o.

— lieber ben Staub ber SoSfauf Soperationen
in SRujjlnitb metbet ber .Sleg.'Stnjriger": 3)ic SJrrgleicbe

finb abgefcbloffen unb bic Angelegenheiten voQftänbia rcgulirt

in 'J2'.m ©emrinben mit 8016 75!) McoifionS» Seelen; an

fianb fmb ben ÜBauern übermiffen 28 6 Iß 872 Dcftjät. 2231

Safb- Die bewilligten Rrebite bcliefen fi* auf 753 818 058

Wuh,-I 8t ßopefen. Äegulirt, aber and oerfebiebenen Wriin

ben nod) nid» enbgültig beftätigt waren am 1. April 1881

bie i8erg(eid)e von 1271 Olcmeiuben.

— 92acb ben of fit
: teilen DabeQen Uber bie SBctricbS--

rcfultate ber ruffifeben Gifenbabnen oon 1873 bis

1871) umreit Snbe 187» im betrieb 20747 SBerfl Söflbnen

mit einem IBetriebSmatcrial oon 5476 £otomotiuen,

7080 ^erfonenwagen, 177 !ai|crlicbc unb aubereDicnftwagcn,

114 00t) (Güterwagen unb 857 ©epädwogcu.

« f i e n.

— 3n ber Giljnng ber .SNufftfdj. Dctbnifeben ©efeff'

fdjaft* com 3. (15.) April maditc $crr 3waniiiri genauere

ÜKittbeilungen über bic Sluwcnbung beG Dclcpbon xoäbj

retib ber ?(d)al<tete<erpebitiou. Stuf 130, fpäler 166

SBrrft (weiter reiditc bie ficitung tüctjt- tonnte man jcbcS

SBort beutlicb »crftelhrn. »cmerfenSwertb ift, baf] bie

djenben auch bic Aufgabe ber Depefeben auf bem

liegenben Delegrapbcnbrabtc bbrten. Die Apparate,

Siemens, hatte Sehwobe in SWoSfau geliefert.

-Am 27. Wooember (». Dccember) fmb in Dofd)--

fen t im Saale bcS bortigeu ©euerol.-®onocrnemcnlS bie

Sinnigen ber Durf eftan if djen Seftion ber ruffifdjen

©cfellfcbaft für «aturwiffeufcbof ten, Antbro-
pologic unb (Stbnosrapbic «öffnet worben. Den
erfteu «ortrag hielt $err D. «J. 3wanow über .bic Sanbe
im 3ergt>ana-Cblaft\ (fcn*. 3»g.)

— 3ur Ausbreitung ber fienntnifi ber fartifeben unb

firgbijU*™ Spracbe unter ben ruffifaVu Offneren 1n

Durfeftan hatte ber Ghef beS ©eneralftabe« im bortigen

3Rilitärbejirf ©eneralmaior SKojel im Dffijierfafftno }u

Daftbfent im vergangenen JBiuter einen wSdjentlicb brei»

maligen SurfuS oon jufammen 48i!errionett über bie ©ram»
matit bieler Spracben arraugirt, bie Sprechübung guitddbft

bem belieben ber fcbrer in ibrem S3erfcbre mit ben (Singe--

barenen überlaffenb. Aebnlicbe flurfe fofltn aud) in ankeren

©arnifoueu, oorerft in Samarfanb, SRargrlan unb SBjernn

cingerid)tet werben. d»m Sclbflftubium bat ©eneral aHojcl

bie Bbfnffnng oon Sebrbücbcrn nad) OQenborf'd DJetbobe

unb oon SBBrterbüebern in Anregung gebraebt. Auf fei»

nen SJorfdüag finb bereits unterm 3. (15.)9coDemtKT greife

oon je 600 SHubcl für bae befte ürgbijifcbe ober fartifd*

Eerifon unb Dou je 400 Stabe! für ba£? befte Sebrbucb in

einer ber beiben Spradjen auSgefetjt. Die genaneten Sc»

bingungen für bie ftonfurrenjarbeileu foOen berauädjft oer<

öffentlidjt werben.

— Heber bieDampffdjifffaljrt auf bem Softem
bc* Dbunb£$rtpfcbim 3<»bre 1880 tbeilt bie ,3efate<

rinburgSfoja SRebjcIja* JJolgenbeS mit: GS ocrlehrten im

Waiuen 37 Dampfer unb 2 Heine Dampftäbne ; für 1881

werben »icr weitere Dampfer eingcfteUt. iöcförbcrt wür-

ben an 3000 «Kid. $ub «aftro, ferner ruub llooo ^affa^

giere, 648 Solboten, am neu au«gebobenc Mefruten, »m
«rreftanten unb 144.4 Srauru unb Minber oon lehteren.

Die Srüfjrten gingen }Wifd>en Djumen unb Semipalatin^f

auf ben «Irlüffen Dura, Dobol unb 3rtpfd) ; jwifeben Djumeu
unb Dornet auf ben ftlüffen Dura, Dobol, Obi unb Domi;
aufierbem gingen Dampfer ftufjabwa'rt$ bi9 in ben Cbifdjeu

Wcerbufen unb auf bem DfcbulQin bis ÄtfdjinSf. Die
Strede »wifdien Djumen unb XomSt legten bic Dampfer
in 7 bis 8 Dagen juriid. Die Dura würbe bei ben oor>

ja'brigcn ^abrten oon vielem Xreibfjol.j gereinigt.

— ?luS ©labiwofiul tbeilt man ber .Sfronft. 3tg.'

mit, bafi 20 OTcilen oon jener Stabt nnweit ber Shidjt im
Slüjidien Sebemi Stofjlcnloger entbedt worben finb.

Tsüv bie SluSbeutung brrfelbeu li;it fieb eine ©efedfdjaft ge-

bilbet. SBiSber mufiten bie Sfoblcn aus 3apan gefyolt roer-

ben unb betrug ber Serbraud) im |iafen oon SBtabimoftof

etwa 15 000 Donnen, ungerecbnrt bie 10000 Donnen für
baS bort Dcrjammclte Wriegstge febreaber.

— Seitens ber milit./topograpb- «btbeilung bcS rautaf.

SKilitärBcjirB ift eine nene oom Dberft Stcbuiftti rebi<

flirte ir arte oon ^erfien, Stfgbaniftan unb Selub'
f d) i ft a n im ÜRafiftabe oou 50 ffieTfi= 1 3oO ( 1 : 2 100 000)^ in

brei SBIätteru nebft Plänen in breifarbigem Drurf berauS

gegeben worben.

— fiieutenant (Sauber, 91. S., welcber befanntlidj mit
ber Slufnobm« bcS OftjorbanlanbeS beauftragt ift, traf (fnbe

SWSrj in SBeirut ein unb bat, ba feine Onftrumente noeb
nid)! angelangt waren, einen furjen «uSflug nacb bem nürb-
Hajen Soricn unternommen, (fr befuebte &mg , ffalot.-e!--

SoSn, Dripoli, iBaalbef, wo er eine intaeffante Sntbectung
in »ejug auf bie Drientirung befi bortigeu DempelS mad)te,
unb anberc Orte. Sier engl. «Weilen füblidj bcS See« fta:

bejd), iüblid) oon $BmS, weld)en ber OronteS burdjftrdmt,
glaubt er bieSuincn oon Äctefcb, ber .Ijeiligcn ^aupt-
ftabt ber fcittiter*, welcbe um 1340 oor tfbr. bnrdj bie

«leopptcr jerftört mürbe, in bem Wuinenb.oufen Dell Webi
«Dienbcft gefunben ju baben. ßr oer6,eifjt näd)BeuS weitere
ttufflärnngra.

— 3n «leppo ift lürjli*, wie .The Ath
mittbrilt, baS ©rab Salabin'S, beS brrübmten furbifeben

SultauS oon »grien unb Äegopten (grftorben 1193), in ber

über bcmfelben erridjteten, je^t oerfatlenen 3H»fd)ee anf-
gefunben worbeu-

— 9cad) bem eben ftattgetjabten öeufitS beträgt bie ge>

fammte SBeoblferuug oon Sritifcb^SBirma 3 704 253
unb bat feit 1872 um 34 $rocrnt jugenommeu. Waugun
ja'blt 132 004 unb 9Koulmcin 46472 Seelen, ein 3uwad>S
oon 36 refp. 14 ^Jroceut. Dies ftarfe SBadjStbum rüb,rt

bauptfddjlicb oon Sinwanberung ber.

— Die Herren ^enrp So! tau unb 3. SB. Steoen -

f o n von ber „(i bin« 3>>Ionb 9Riffion* baben bie iK ei [e oon
SJbamo am 3rawabi nad) S|ikt glüdlid) in einem 3eit

räume oon etwa oicr SKonatcu jurüdgelegt unb am l t-*D!a't i

biefeS 3abrtS 3^tfdjang fu am 3ang<tfe-!iaug rrreid)t. 1&9

ift bicS baS erfte 9RaI, bafj biefe Strerte oon Europäern

(grrabe in biefer !Rid)tnng oon SSeften nacb Cften) jurttd-

gelegt worben ift.

— 3n ber SiQuug ber Petersburger ©cograpbjfcpra

©efeUjdjaf» oom L (13.) «pril b,ielt $err 3abriu^ew
einen SSortrag über feine oorja'brige 9ieifeinbentlltai.
?luf ber $inreife burdj bie ftulunbinSüftpe Steppe unter«

fudjte er junädjft ben See Dfdjanp; bann ging er über

!öii(?f am ©influffc ber »ija in ben »atun, an erfterm

bluffe aufwärts jura Deletifer-See. Diefer See liegt nad)
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ibrobocbtnng lfioo ftufj über bem Meere nnb

ift tKmerien*wcrtb bnrd) frinc fclfigcn, bcwalbttcn Ufer.

Der Warnt bc« See* bebeutet in ber bortigen SpradK „ber

golbrue See*
;
über biefen Kamen giebt c* eint befonbere

fiegmbc. SBon Ontereflc ift ber See an* babnrdi , bnfj er

an 40 flcine ^uflüffe aufnimmt, beren fcelmerfcn nur 90
erwa'bnt. SSon bem See an* ging 3abrin8/m *ur Grfor-

fdiung bc* CMebirgr* in bot «Hai felbft. 4<on Safc&agatfd,

am Ifdjui roanbte er fidi nad» Sübwcft am giuffe If*a
gflnuiurtn anfwart* ju beffen Cuellgebiet. unb er überfebritt

bier bic Sdinecalpen be« Ifrbni in ein« Stöbe von
!iooo Su6- Der abftieg jnr KJütibiing ort flaralcra (ruf-

fifcb lopolcwfa) in bic maieftcitifdje argut ob« 9lrrbm

führte in ein feböue* I&ol mit prächtigen grünen Rappeln.

Die reifsenbe argut würbe auf fleinen ftlö&en überfcBt, nnb
bie Keifenbcn gelangten nun tum ftluffe tfoffnma unb er

ftiegen bann bie Wipfel bc* Söereli unb Siatum, wo man
aud) ben SBercli < Wlctfcber befuebte. liefe* Si*fclb ift aon

einer Menge SKaffcrrtnncn burebfurdit, bie j;cb \u jornt

lieben ($cbirg*bäcbcn vereinigen. Tie Moränen jcidinetcn

«4 auf beut weiften Sthnccfclbe beutlid) ab unb liefen am
Sube be* QHctfcbcr* in groüen Slcinmaffeu »ufammen. tüdc

@(ctfd>crerfcbcinungeii, bic in ber Sthmeis oon ben Welebr

ten beobachtet ftttb, fanbett fich attrb an biefem ftbirifeben

(Slctftter.

Kad) lleberfebreitung bc* fnruHvfifdtcn Mebirg*fomm<«
ftieg Oabrinttcm hinab in ba* Iba! be* Uimon. $>ier liegt

am Sufse bt* Itycbirge* eine ganjc Keibe oon Dörfern.

So nahe an ber UJreu,ic Sbina* umgiebt ba* eigenartige

eingeborene ?>o(f*elcnient biefe Dörfer, in ihnen aber lebt

ber Kcnt ruffi (eben Öebcn*, flaoifeber Itjpuö unb flanifcber

Gbarafler; c* ftnb bie Kadifommcit flüebtiger SHajfolnifi.

Tie bötbft werthttollen Krfuttate »on 3abrinBcw'« Keife

ftnb in einer genauen Marfcbroutcnnuf nähme mit

jablreidttn -t>Öbeiibeftimmungen niebcrgelegt; mtsetbem ift

eine befonbere Körte bc* Ijrbui angefertigt nnb finb Diele

antbropotogifdjc Kadjrichlen über bie bortige SBcoölfentng

f t f I a.

— «Dir. 3<>f«»GDbomfon, ber jnnge afrifareifenbe

ber Üonboner iScograpbifcheii ©efetlfc&aft, ift am f». Mai
natf» Sansibar abgefabren. um im auftrage bc* Sultan* bie

«eologifdjt Srforfdmng befl Koouma n. f. to. anzuführen.

Ante bat er Unterricht im aftronomiftben uub nnberen

Beobachten erhalten, aud) ift «Dir. 3 ante« Stewart
«Bieber nach bem Kjaffa=3ce jurüdgetehrt. öeiben Mcifen^

bot ift oon ber Itoyal tieoKrai.i.ical «ociety eine anjabl
mertb;ooaer Onflrumentc anöertraut roorben.

— Der Öeriebt ber üiningflonia-iHiffton für 1*S0 bebt

beroor, bati ber Spiegel bef 3iiaffa-Secö bei niebrigem

SWafferftanbe feit bem 3a&re lt?75 beftänbig gefunfen ift,

fo batj er imlfccmbcr l*t*) 3 ftu& tiefer alg im Eetember
187r> ftanb. Sollte biefe Srfdjeinnng fortbauern, fo mürbe

bai bie SBcjebiffung bei füblieben Ibeile« bei Sccd namettt-

lid) in ber trodenen ^^bii-. n frbmer beeinträebtigen unb

ber obere Sdtire , roclrber teilt eine fo treffltrbe £$afferftratje

abgiebt, würbe burd) Sanbbänfe nnb inibbolj perfperrt

werben. Unter foldxn Uinftätiben wäre d coreilig, auf bic

^erbinbung b<4 Xanganfifa mit ber .Vüfte via 9?iaffa<Se<

unb Srbtrc feboti uijt allvt grotje Hoffnungen su bauen,

wie in (fugtanb »on manrber Seite geftbiebt. Soldie Sen-

be* Seefpiegel* — wie

eine ber IcQtcrcn am 2anganjifa beobaebtet worben ift, rottdie

iniwifdien wieber in ba« Öegent&eil umgejdjlagen ift
—

hängen mab>fcbeintid) »om 5HegenfalI in ben berreffenben Ge-

bieten ab ; inbeffen ftnb trft lange fortgelegte unb genaue

$coba<btungeit erforberlieb, um biefe intereffante trrage enb-

giltig »u Mfcn.

— Tepcfrben bc« (MoutKrncnrS be* S«*«al an ben

franAofifcbctt 3)larineminifter mclben mit großer

bafi ber fiänig amabbn oon Segu einen S

jcidjnet bat, bureb wrlcben ben Trran jofen geftnttet wirb,

ftd) in feinem ganien l'anbe niebersulaf fett, nnb in

bem ferner bie Strafte narb bem SReerr unter franjiinfdK«1

f.rotcftorat grfteUt wirb. 8i3ber woUte Bmabbu feinen

(furopüer in Segu bulben. 3n^ari« holt man biefe plöh

liebe Sinne<<a'nberung fd)ott für eine ^alge ber titnefifaVit

(Srpebition.

Velargebfete.

— Blr. Ceigb Smitb, »eleber für feine lelUiäbrigeii

Üntbeduttgen im Irtan,} 3oief« Vanbc oon ber ÜHotial

grapbical Societg eilte golbcne iDtebaillc crbalten bat, rüftet

fidi fdion wieber für ben fommenben Sommer ju einer arf

tifdji'tt fTabrt.

— Die oierte nieberlänbifeljeWorbpol ©rpe
bitioit hat am 7. Wai auf bem „Stillem SJarent«" flinfier

bam verlaffcn. Cientcnant »an iProefbutjfcn filtert batf

Wommanbo; an ^orb befinbet fid) ein 3oologe unb, wie be

reite auf (ruberen iHet'cn, ber %*botograpb 3. a. Wrant.
— au t£i*limo unter ben (Jsfimo«. tftne Sdjilbe^

rung ber Grlebniffe ber Srbwaifa'fd)rn Jranflin auffud»ungS^

(rrpcbilion in ben 3abren 1878 bi« 18-80. ^on ©einrieb
25. U I utf djaf ,

3f»djner unb 04eomcter ber Srpebition.

Wit n Starten unb jablreidien OUuftrationen nad) Slijjen

be« 58crfafferf. (Sien, a. ©arllcben. üret« 6 9»arf.) 3n
biefem wirdieb reid) unb gut nuSgcftattcten Snebe fübrt ber

3!crfaffcT a\d augenteuge ben £cfer in einfartitt, erviblen

ber Aorm bureb bic »eTfebtebenen Stabien eine* jweijabri-

gen Sieben* im dufserften Korben Korbamerifa*. Der ^weef

ber Srbwatfa'fdjen Partie war fein ftreng wiffenfdjaftlidier

;

fonbern attögefenbet, ben Schleier ju lüften, ber ba8 Srbtdfal

ber ecrfebollenen ^ranflin ftben Srpebition ttmgtebt, foUtc

bie fleinc abtbeilung bnrdi eigene Erprobung tuglcid) bie

ftrage beantworten, ob nnb inwieweit cc- bem £}eit)cn utög

lieb ift, bie (limatifwett Serbältniffe ber tiolarjone mit ben

berfelbcn 5« ©«böte ftefeenben eigenen Mitteln vu befämpfen.

9Htt »arte, ©ort unb Söilb fcbilbert ber iBerfaffer ba* Seben

ber «einen Partie in ber ^eitperiobe ibrer atflimatiftrnBg,

begleitet fie auf fcunbtrten oon teilen burd) betnafte nn--

bewobme, gänjlicb uitbcfanntc Öcgenben, weilt mabrenb ber

Sommermonate unter ben nod) immer fid)tlid)en llcberrcften

ber SJcutc Srannin'3 nnb feb.rt mitten im fttengen «Sinter

nad» bem au«gang#punftc in ber ©ubfon« Sai jnrüd. Inf
ben weiten Sdjnee< unb SiSfelbern be* Korben« liegt, non

ber Katur gebabnt, ber 2Beg für ben Korbpolfabrer ber

^ufunft, in bem gettügenben X6ierrrid)t6ume bie SBeanlmor<

tung ber ^ragc feiner Stiften) unb im Singeborenen ber

falten 3one felbft fein befter, fein gebiegenfter Segleiter.

Xen St'fimo in feinem urfprüuglidjen ;iufljnöe alä Uinb

bc* Korben* tennen ju lebten , feine 95ilbung*fäbigfcU unb

bic 3)(3glid)fcit feiner ^rrwenbung jur ^brberung ber ®m>
grapbie nnb Katurwiffcnfd)aft ba«utbun, war ba* fpeciette

töeftrcben bc* 5iierf«ffcr*.

Jnbolt: Sitfabou. (3J<if fünf Sifluren.) — *W. Sdarbt: Tic 2>ilomo 3njeln. V. (Sd)lufj.> — Kefrologe. — Sharon

3obn ». Wlt II er: 3wct iPcitrdge tur fubaneftfeben Ibierfabcl. - «tt* aUcn Srbtbctlen. Snropa. - apen. - afrifa. -
«olnrofbietr. r- (Sd)lnft ber Kcbadion 3*. Kiai

muuut: tu ». Auf (tt in «ctfin. ®. *S. riiitiiijtra^ II, III tt.

Tm<f itftlaj neu »rl<tti* Üifirtg ant Sckn m i>taunf*>Mijt.
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